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*. ArntteU

Sin 3ab> ift uerßoffen feit nnferen vorjährigen ffefUitJ)«

feiten in £eibjig, unb fo ein paffenber Wloment gegeben, otr

ba$ bort von mir ÄuSgefprodjene wiebet angufnttbfen. %(4

rtod) für ben verftoffeuen SRonat eine gWeite Setfammfang

in ÄuSfiäjt flanb, gebaute i<b, bie Aufgabe, bie tä) mit in beut

9taä)fo(genben peffe, in einem tnfinblidjen Sorttage ja lofeu.

Um fo nä^et liegt jefct bie SSeronlaffung, ein @lei$e« fdfrift*

tid) ju tyttn.

Unfer vctjftyrigeS Programm war SerföVung, Hu«»
gfeiaung attet Diftetenjen, fo weit tljunlid}, 9?üif(e^r jut Un*

befangen^eit: eine notbtoenbiae geige bietet SJenbung aber

unfer Beftreben, jebwebe ?ßo(emii fo viel alt irgenb tnogtid)

ju »etmeiben. SBtr $aben an biefen @tnnbfä$en feflge$atten,

ofcfdjon Setanlaffang genug gegeben Wat, babon abjuge^en,

tntb wir oft genug von eingehen SKitarbeitern gebrängt tour*

ben, jene ntaßtofea ©el?affra.feitett, nie fie fort wib fort gegen

bie neue ©cbule vorgebradft würben, nidjt länget flittfdjtoct«

genb Ijinjunebmen. ®(eid)}eittg richteten mir, fo weit irgenb

möglid), unfet Sfatfenmer! auf anbete weitet gut Seite liegenbe

ffitf(Meinungen, utb ein 91ütfbltct auf bo3 feit einem Öalj«

(gegebene fann fofott fibergengen, mit welket Unbefangenheit

nnftrt ©toffe au£gewabjt mutben, unb wie fe&r wit beprebt

waren, ade Momente be« Jhinfilebend ju erfaffen. Dfidjt (Ein*

feitigteit, nidtt unbewußte« SRatb.geben war tibett|auvt ber

(Srnnb, wenn ju verriebenen £tittn einjelne tünflfetif^e

$etf5nti<i)ftiten in b. SSI. ttbetwiegettb in ben Sotbetgrunb

traten, bie @a^e im ©egentb^eit einfa^ bie, bag man nidjt

ÄÜeJ ju gleicher 3^it unb auf einmal t^un fann. -fhnmer aber

ttfinfdjten wit in ben 3eiten fiberWiegenbet 9u0fd)Iiegtii^feit

eine Cpo^e b^etbei, in ber e£ wieber mSgtidd fein wfirbe, aBen

6rf$einungen einen intern SBtrt^e entfbtet&enben, nntet biefer

SoxauSfe^nng otfo gleiten Äntb^eit wibmen ja tonnen. ©o(d)

ein Sbfdjnttt war burt^ btc vorfa^rige Serfammlnttg gegeben,

nnb wir Ijaben feit biefe

»i^t allein, baß biet ÜBtr^aubt m5gli^r fonbern jnglei^ ono>,

bag e« und Stnft batnit war. Die $anVtfa<fie ip, ba| eine

Kebadion ui$t bon ben SBogen fitft treiben tagt, fonbern feß
unbfetbftbewttfit bat ©teuerruber in ben^Önben 1f$lt. ©djein»

bäte Sinfeitigfeiten finb momentan oon einem Statte ni^t ju

trennen, beffen Aufgabe efl ift, ben lageSetfMeinungen ja

folgen. E3 fommt juna^ft batauf an, ba« fepjuPeDen nnb jn

begrßnben, waä auf ben $o^en ber £eit borgest, bebet man
an feautbate ffirfMeinungen herantreten lann. 3(1 aber ein

foldje« 3iel erregt, fo ^eigt tQ bann um fl$ ju bliifen, unb
«De«, wa« tneb^r ober weniger feitab liegt, deretnjujie^en.

Kiä)t ben SKoment bat bemnatb; aud) ber Seurtb^etler jn

betrauten, unb *8 iß ein ÜJlanget Sielet berfetben, bag ße

barüber feiten ^inau^Iommen. ÜD a fi © a n 3 e , ein längerer £eit>

a6fö>nitt wentgpend, ip ind Äuge gu faffen, um ju feb^en, wie
fdfeinfiare augenMitflidie ffiinfeittgfeiten ftetB i^te ffirgänjung

unb31u9gleia>ung gefunben b^aben nnb no^ f«twä$renb pnben.

Seweiö bafar ip bie @efdji$te b. Bf., bie man nur jn oeifol-

gen btaud)t
r um bie Sepätigang regelmäßig ju Pnben. Vbgc

fe^en aber aud) Pierson, fo ip bie Bffentlit^e Stimme bt«fet

immer nod> jiemlicb fwtoanfenb unb unftdjer gewefen ; nid)t itjr

folgen, beißt e£ bemnatb., fonbetn i^r vorangehen unb fit be-

Pimmen. 2Ran wolle nid)t überfein, ba§ b.SBI. niemals Cer-
fntbe gemaa>t, groben angeftettt, unb bei etwaigem SDtiglingen

eine anbere SBenbung genommen ^aben, Uttbetfintntert um bie

Stimmen UQ Jage«, unbelummert banun, ob fap bie ge>

fammte treffe ju Reiten anbere Meinungen tunbgab, baben

fte fep unb unverrüctt ba« 3iel, Wefd>ed fie pd) gepetft, im
Äuge gehabt.

©etradjten wir jefct, Wel^e ©teßung man feit nnferer

vorjährigen Serfammtung ju unferem neuen Programm etuge.

nommen bat, fo ip junadjp mit @enugtb.uung anjuerfenneu,

bog viele B»"fe(|)afte nnb ©cbwanlenbe, SRant&e, Wetd)e bie

früheren Kämpfe gurflcfgefdjrerft Ratten, emeut pdf un0 ange-

f^toffen ^aben, unb fo ber ^werf be8 gep« cudj nad) biefer

Seite bin erreid)t wutbt. ffiine witflidje Äu«ateid)ung unbBer=
fSb^nung ^at Weitau« gurn größten Steile partgefunben, unb

felbp in gegnerifdjen »füttern pnb ©d>ritte jur änn%rung
gefdje^en, bie wir mit Steuben wahrgenommen ^aben. Daneben
aber bat ftd) gugfeidi in einjelnen Äreifen eine Dbboption ent«

toitfett in einet SRagtoPgleit unb @eb.äfPgfeit, wie foldje felbp

früher räum vorgetommra war. ©tbon bie Aufnahme brt von
un* vorgefd)Iagenen unb von ber Serfammtung accebtirten

!it biefer 3«tt fap ber
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allgemeine geteerten ift, beutete fcarauf Ijin. Ü)?on fcatte, 06«

fdjdn id» midj bjnreidjenb beutlidj auSgefprodjen ju fabelt

glaubte, unferc Ontention bodj »eilig mifjoerftanben. ÜRan

peQte Erörterungen an über bie3uläfftgfeit berartiger 9?amen«

bilbungen, mäljrenb mein 33orfd)lag lebiglidj bem URoment

galt, bem lageegebraudj, mödjte id> fagen, unb nur bie »er«

fötjnenbe lenoenj Ijatte, burdj Tilgung be« alten 9?amen« ge«

^affige Erinnerungen ju befeitigen, gleichviel ob bie golgejeit

ben neugemäljlten beibehalten, einen befferen an bie ©teile

fefcen, ober eine fpecieUere SSejeidjnung überhaupt gar nidjt

aeeeptiren werbe.

2Ba« toiH baljer, entfielt bie grage, jefet nodj biefe Dppo«

fitton, weldjen 3t»ed »erfolgt, reelle eernünftige öeranlaffung

b>t fie? SBarunt ifi ba« SBerf ber 33erföb>ung ber Parteien

jur 3e» no4 H'*t »ollfiänbig?

On ber ffunftanfdjauung felbft SBerföljnung ftiften ju

wollen, wäre £b,orb.eit unb ifi un« nidjt in ben ©inn gefönt«

inen. 3>ie 3nbi»ibualitäten ftnb verhieben unb bemnadj audj

bie gefammte ©eifteflridjtung unb 2Jnfdjauung«meife. aber

man fann eerfdjiebener 2lnfidjt fein unb fidj bodj mit Stnftanb

begegnen. On ber ÜReinung«oerfdjiebenljeit an fia) felbft (iegt

bemnacb. lein ©runb ju mafjlofer ©eljäfftgteit unb blinber

Seibenfdjaftlidjfeit.

3n 93ejug hierauf ^aben inbejj (Einige bie Semerlung ge*

madjt, bie 3eitfdjrift fei früher ju weit gegangen in tljrer <(3o«

lemif, unb unter fo(d)en SßorauSfefcungen überhaupt eine 3lu6»

gleidjung nidjt me^r möglidj. 35a« mag betreff« biefer ober

jener Semerfung, bie beffer unterblieben toare, »iefleidjt feine

ftidjtigfett b^aben. 6« fällt mir niebt ein, Einjeltyeiten, ©pe«

cialitaten be« SluSbrucf« unb bergl. überall in ©djufc nehmen

ju wollen. Steine gefylgriffe barin ftnb »on menfdjlidjen $>in«

gen unjertrennlid), obfdjon id), inbem id) bie« au«fpred)e, nidjt

nnterlaffen barf, Ijinjujufü gen, bafj bie« nicht blo« »on uns,

fonbern jugleidj »on allen anbeten gilt. E« finb ferner (Sin«

fettigfeiten unb t)ter unb ba tcol and) Uebertreibungen (roenn

aud) at« folebe erlannte unb momentan gewollte ober wenig«

flen« jugelaffene) jujugefieljen. 3m ffiefentlidjen jebodj ift fein

Sota jurüdjunetjmen, ober anber« ju münfdjen. ©0 feljr wir

nieberer ©efyäffigfeit §einb finb, unb tyunbertmal in b. 91. ben

SBewei« gegeben tyaben, bafj ©olebe, bie furj »orljer un« ange«

feinbet Ratten, mit größter Slnerfennung befprodjen mürben,

ebenfo ftnb mir für freie ÜWeinunggäufjerung, unb tyaben babei

niemal« auf freunbfdjaftlidje ober gegnerifebe perfönlidje 33e«

jteljungen 9?üdftdjt genommen. SBenn alfo ©djroffljeiten »or«

gefommen ftnb, fo waren fte golge biefe« ^Jrincip« ber Sßaljr«

Ijett unb ber freien ÜWeinungääufjerung. 2)can erlaube mir,

bajj id? mid) offen au«fpredje unb Ijinjufüge, wie für foltfje

9?ürfficf)t«(ofigfeit berSBaljrljeit nidjt fofort überall ba« nötige

öerftänbnifj unb bie erferberlidje SReife »orljanben mar, unb

Betraute ju biefem 3wei* D 'e borauSgrgangenen 3uftänbe ber

mufitalifdjen treffe. 3n patriardjalifdjer ©emütblidjfeit ging

fte einher, ob,ne »on ber ©teile ju fommen. Sffienn man alfo

je&t ein Uebermafj finben ju muffen glaubte, fo mar ber ©runb
ber, bafj man eine foldje ©pradje auf mufifalifdjem ®ebiet

überhaupt noch, nidjt gewohnt mar, mät)renb fte in ber SEßiffen«

jcb.aft unb Literatur längft ^eimifeb. ift. 2Ran Wolle babei ferner

nidjt »erfennen, bafj eine grofje 3lnfd)auung »on ber ffunft unb

ber ©tettung berfelben jur ©efedfe^aft, ein tteffitttic^e« ©tre«

f>en, ba« Unjulängttcbe ja Unwürbige barin ju entfernen, ben

erften dmpul« juitt Äampfe gab, ju einem Äampfe, ber in bem«

felben ©inne geführt würbe, in bem ©cb,inbler »on SJeet«

^o»en fagt, baf? er e« gewefen fei, ber juerfi wieber in ben

SRufifern ein SSeWujjtfcin »on ber SBürbe iljre« Serufe« er»

werft \)abt. 9J?an möge enblidj nidjt überfeinen, ba§ mit ge»

mütt)lid)en JReben«arten, wie man ju fageit pflegt, fein $unb
»om Ofen ju locfen ift. ©« mufj tüchtig in« 3eu8 gegangen

werben, wenn in unferrr 3"t cbaotifdjer Jaufenbftimmigfeit

überhaupt ein bemerfbarer (üinflufj geroonnen werben foQ. 3>ie

neue ©a^ule aber war e«, wie jefct aua) allgemein jugeftanben

wirb, welche neuerbittg« juerfi wieber frifdje« ?eben unb S3e=

wegung in bie ftet« jur Stagnation fidj neigenbenftunft»er^alt=

niffe gebraut ^at. -3)er oben angeführte Einwurf, ben man
»nrgebradjt b.at, um fein ©iberftreben ju entfa)ulbigen, er«

fcb,eint bab^er bura^aufl nicb)t fticb,t)altig.

3)ie 9?id)tigfeit biefe« Umftanbe« erfennenb, b.at man ju

anbereit Srflärungen feine 3uftad)t genommen unb bie Se«
tjauptung aufgefteflt, bafj mit ber <Sad)i felbft, ber 92id)tung

unb bem SBirfen unb ©Raffen ber neueu ©djule bttrcb.au« ju

fumpatt)tfiren fei; e« feien SRebenumftänbe gewefen, welche

einen innigeren änfdjlujj »erleibet Rotten unb jum Stjeil nodt

»erleibeten. Sebiglic^ ba«, xoa9 an unb mit ber ^Bewegung ju

Sage getreten fei, ^abe »on ber Jljeilnafyme jurüdgeftogen.

hierauf ift ju erwibern, bafj tcb. in b. 9t. nie ein $ebj barau«

gemadjt b^abe, wie auä) id) mandje biefer 5Rebenumftänbe,— eine ftd} überfiürjenbe ^aft jüngerer SJtitglieber ber ©a)ule
namentlich, eine gewiffe Ompietät gegen ba« Site fowie lieber«

treibungen be« Sntt)ufia«mu« — ftet« gemißbtlligt, unb, wa«
bie dntpietat gegen ba« Site betrifft, auf' ba« Öntfd)iebenfte

fogar befämpft b^abe. — 3n biefem ©inne \)abt td) midj wie«

ber^olt unb bereit« »or darren au«gefprocben. Qtif mufj inbefj

barauf aufmerffam machen, bafj berartige Serirrungen unb 2lu«»

fdjweifungen nie »on einer bebeutenben ^Bewegung ju trennen

ftnb, unb bafj man fte in ben Sauf nehmen mufj, wenn man bie

großen pofitioen SRefuttate einer foldjen geniejjen will. E« ifi

bie« ftet« fo gewefen unb wirb bleiben fo lange, al« man nidjt

ba« ©etjeimnifj gefunben tyat, „fieb. mit warmen dugenbtrie«

ben", wie e« im „Sauft" Ijeifjt, „nacb. einem ^Jlane ju »er*

lieben," b.ty. fo lange, wie bort ebenfaH«^iujugefügt wirb, al«

ber ÜWenf dj nic^t Ü)?ifrofo«mo8, ©ott im Äleinen, geworben ift,

fonbern an ein enbtictje« SDJajj ber 3)inge gebunben erfieint.

SBeWei« bafür ift u. 31. bie grofje Bewegung ber $egel'fa)en

©djufe feit Enbe ber 20er datjre bi« weit herein in bie 40er, ber

wir ba« erfyöljte ®eifte«leben biefer Spodje ganj unzweifelhaft

unb fafl au«fdjliefjlic^ »erbanfen. Diefelbe blatte ib^re Organe
onfang« in ben „berliner 3a^t)rbücb,ern für wiffenfd)aftlia)e

ftritif", fpäter in ben „^aHe'fajen", enblid) in ben „3)eutfdjen

da^tbüdjern," unb e« ftnb bie genannten Slätter gewefen,

weldje in ©emeinfdjaft mit ben ©djriften ber ©cbule ben Um-
fdjwung herbeigeführt b^aben. 2J?an »ergletc^e biefe ganje S3e»

wegung mit ber unfrigen, fowie bie 33et^ätigung berfelben in

ben genannten ©lottern, unb man wirb einer ÜRenge »on

Analogien begegnen. Steljnlidje Erfcb,einungen b.at unfere claf«

ftfeb. e ?iteraturepocbe »ielfacb| aufjuweifen, foroie man audj, um
SBeifpiele au« ntufitalifcb.er ©pb^äre ju wählen, nur an bie

9Jcenbel«fol)n'fdje 3 e>t tnSeipjig erinnern barf. ÜDie lieber«

treibungen be« Entljufta«muS finb bamal« weit gröfjer gewefen

al« fpäter, unb felbft ©djumann unb b. 91. b.aben bemfelbeu— weil e« unmöglid) ift, ftdj ganj ju ifoliren — in einem

©rabe geljulfcigt, wie e« fpäter unb unter meiner SRebaction

faum »orgefommen ifi. ÜBan ift oodfommen berechtigt, folebe

Uebelftänbe ju bemerfen unb auf beren SBefeitigung ^injuarbei=

ten. Aber man foQ aueb. nidjt fleinlic^ redten, unb idj muß e«

gerabeb.in tinbifdj nennen, ba man bodj atlfeitig unferen guten

ffiiden, nadj SRöglidjtett einjufdjranfen, feb^en mufj, fort unb



fort niefit bavon lo«fommen 31t fömten, unb un« unb unferer

gartet bie SBerantwortlidjfeit für Dinge in bie ©ebube 3U fchie»

ben, an bie toir nidjt im Iraume gebaut haben. Sbcn ber

Umftanb, baß bie@egner nid)t SKulje galten fönnen, giebt immer

neuen Anlaß 3U allerbanb ©ereijtfyeiten, wätyrenb fefort eine

Äu«g(eid)uiig eintreten bürfte, — wie bie Dinge jegt fielen

unb jo weit bie Sntwicftung bereit« gebieten ift, — wenn man
bieg enblidj einmal einfeben wollte.

Schließlich fei erwähnt, toie bin unb wieber auch bie

Weinung au«gefprodjen worben ifi, al« ob toir ju weit gegan»

gen feien in ber Anerfennung: baß man unter ber Sorau«»

fegung einer Sefcbränfuitg berfelben febr wohl einverftanben

fei, unb nur ba« Uebermaß table. 3eb erwibere hierauf, bafj

Bereits von ©djumann ber ©runbfag aufgeteilt würbe, mit

ber fritifdjen Anerfennung ooranjufebreiten, nicht aber „jebn

3abre bintennacb 311 hinten". Die Äritif, war feine Anficht,

erfülle nur bann ihre Slufgabe, wenn fiebieSrobuctionförbere,

nicht aber berfelben ba« Sehen fchmer mache. Unb bieg ift auch

in SBabrbeit ba« allein SRicbtige. Aüerbinge fott bie tritif als

ihr foftbarjte« ^ßaQabium vor allen Dingen eine felbflftänbige

Haltung bewahren. Diefe (entere Sigenfdjaft aber unb jene«

beliebte nßrgelnbe, ägenbe SBefen, ba« bei allem ©rofjen ber

Seiftung nie über etwaige Keine Wängel hinwegjublicfen t>er*

mag, finb weit oerfebiebeue Diuge. Sine Äritif in bem julegt

bejeiebueten ©eifle ift fein ©ewinn für ba« ®eifte«leben ber

Station, fo funftförfcetlicb fich biefelbe auch anfieOt, im ©egen-

tbeil ein ©ift, ein Äreb«f(haben, unb bunbert Wal borget!«

bafter, vielleicht einen ©djritt ju weit ju geben, — obfdjon id)

burebau« nicht jugeftebe, taft biefj gefebeben fei, wenige SBelege

DteDeidjt ausgenommen, — ftatt nieberjubrücfen unb ju {jem»

men, wol gar geiftig ju tobten. Da« festere aber 6,at bie

Äritif unb mit ihr bie öffentliche Weinung in febr vielen gälten

auf ihrem ©ewiffen, unb ba« gegenwärtig allgemein »erbreitete

Serlangen, Denfmale ju fegen, ifi junächft nicht« änbere«, als

ber SBunfd), begangene gebier wieber gut ju machen. Die

Äunfitntif foll warm unb entbufiaftifcb fein, unbefebabet

aller ©cbärfe unb 93eftimmtbeit, bie fie fieb bewabren muß.

SBom Uebel, wie gefagt, wirb bie Sache nur bann, wenn fie

ihre felbftftänbige Haltung verliert unb ftcb in« ©(hleöbtau

nebmen läßt, wa« glücflieber SBeife b. 331. niemal« begegnet ifi.

£at man fid) überlegt, wobin ba« ©egentbeil füb.rt? deber

Rünftler weifj, baß einem eifig falten publicum gegenüber

Stiebt« ju leiften ift. Daöfetbe gilt aud) im vorliegenben gälte.

2Bo alfo liegt ba« SBafyre? Sebenbige Meinte erlebten, au«33e=

forgniß, bafj bie falfcbeShitif tbren grämlichen ©rnft nicht fort

unb fort betäubte, ober vielleicht einmal im Augenblicf ein

SSJort ju viel ju fagen, unb baburd) lebenbig anjuregen unb

jum ©d)affen ju begeiftern?

Sßoju alfo ber Sarin, entftebt bie grage, wenn man biefe

S5orau«fegungen erwogen unb bie 9?i<btigteit berfelben erfannt

bat? 2öa« bleibt übrig jur @rf(ärung jener immer noeb fort«

bauernben leibenfdjaftlicben Dböofttion?

1) SBJirflidje S3erfd)iebenb,eit ber ffunflanfdjauung, bie

Weinung, bafj bie ^ßrineipien ber neuen ©djule funftr>erberb=

lidje feien, hierüber ift natürlicb an biefer ©teile fein SBort

weiter ju oerlieren, fowie überbaubt in ben meiften {Jaden ber

Streit barüber ein unfruchtbarer fein bürfte. Die ©efebiebte

wirb ritbten; wie ftcb aber bi«b.er ba«, wa« b. 331. bertraten,

bewabrbeitet bat, fo bürfen wir hoffen, bafj berfelbe gafl aud;

in 3»'u"fi P4 wieberbolen werbe, deber abweid^enben ÜKei=

nung, bemerfte id) febon in meinem borjäbrigcn Sortrage, ifi

ba« 9?ecbt, fid) geltenb ^u madien. ohne 2Beiteie« »uiuaefteben.

Vertrete üeber nacb Äräften feine Weinung, bi« eine fbätere

3eit ba« Sßefultat jieb,t. 3eber mufj glauben, bafj er SReibt

bat, aber Seber foH jugleid) wiffen, bafj änbere ibm gegen«

überftebeu, bie eben fo gut 9?ecbt baben tönneu. Seftimmtbeit

unb ©djärfe, jugleid) mit befebeibener 3urAcfba(tuug unb
©elbftbefdjräntung vereint, ftnb bab,er ba« einjigängemeffene.

S3erfäb,rt man anber«, läfjt man ftd? ju b,ocbnafigen äbfbreibe»

reien, ju förmlichen Serurtbeilungen unb literariftben (Srecu«

tionen Einreißen, wie 83eif»ie(e für Stile« biefj fattfam »orlie»

gen, fo ift biefj fcbliefjlid), wenn immer nodj fein Snbe barin

abjufeben ift, auf baöSntfdjiebenfte jurücfjuweifen, inbemman
baran erinnert, bafj eine berartige 93egegnung«weife nur ba«

^ribilegium bei ©trafjenjugenb ift. Wag e« fein, baß in bem
SQJunfcbe natb einer SBefdjleunigung be« fünftlerifcben Um=
fdjwunge«, ben bie 9?atur ber Dinge nitbt gemattete, unb in

bem Unmutbe barüber Sinjelne in b. 331. früher ebenfall« ju

weit gegangen ftnb. Da« ?lde« bat längft aufgehört, unb m u
fj

folglid) aud; »on gegenüberfteb,enber ©eite anerfannt unb re=

fpectirt werben.

2) Wifjöerftanbniffe. SBir b.aben feit 3ab,ren febon faft

gänjlid) alle ^olemif oermieben unb nur bie unb ba furj gebal«

tene faiblicbe Sericbtigungen gegeben, um ju 3eigen, bafj e«

un« niebt um Ärieg unb Streit ju tb.un ifi. Studj in Stürfftdjt

auf ben SRaum gefdjab e«, bafj wir Entgegnungen Unterliefjen,

weil man in ben gatl fommt, ba« bereit« jeb.n Wal ©efagte
immer wieberbolen ju muffen, dn jeber ©tabt, bie fireitige

SBerfe neu jur Aufführung bringt, wieberbolen ftcb immer unb
immer wieber bie alten Erörterungen, weil bie Seute in ber

Siegel »ief 31t wenig orientirt finb, unb man würbe fotglid)

nicht fertig werben im 21Meber»orbringen be« oft ©efagten,

wenn man auf Stile« ba« eingeben wollte. Daburch finb freilich

auch einige Scacbtbeife nicht oermieben werben. <£« haben ftcb.

in golge unfere« ©cbweigen« manche Wifjöerftanbniffe auf«
SReue angefammelt unb momentan wieber feftgefegt, bie beffer

früher fd)on berichtigt Werben wären.

3) Verlegte ©itelfeit unb barau« entfbrtngenbe ©ebäffig=

feit. 3n älteren 3 e >ten 'am e9 oor» baB (Qn9 e Oahre hinburch

bie bebeutenbfien Wänner unferer Station oerfannt unb ge*

febmäbt würben, unb erft, naebbem fie bereit« halb tobt gehegt

waren, erfolgte fbät eine abgerungene Anerkennung. Wau
gewährte biefelbe, ohne ftcb über ba« Sergangene ein ©ewiffen
ju macben unb ftcb fonberlid) ju entfcbulbigen, in ber WeU
nung, bafj Serfennungen gewiffermafjen einSorrecfat berffritif

feien. Die neue ©cbule i)at nidjt Suft gehabt, berartigen Wifj«
bräudjen länger ruh.ig 3U3ufehen, unb mit ber SBahrung be«

eigenen dntereffe«, arbeitete biefelbe 3ugleich auf eine 33effe»

rung biefer 3,uftänbe hin. Oenen mit ©albung oorgetragenen

fchreienben Orrthümern, jener Slbfbrecberei unb ©ewiffenloftg»

feit, bie bureb Slnefboten, welche im Umlauf ftnb ober einjelne

berfßnliche Srtebniffe ftcb beftimmen läfjt, bie nach einmaligem

Anhören eine« vielleicht nicht einmal entfbrechenb aufgeführten

SBerfe« über biefe« nicht allein, fonbern ben Autor unb feine

gefammte £bätigfeit überhaupt abfbreeben 3U bürfen glaubt,

— Dinge, für bie man in jeber SBocbe bie 33elege 3U lefen be*

fommt, — mußte entgegengetreten werben. 3tDai"6<n i$ burd)°

au« nicht bafür, bei jeber Scvfennung fofort in bie ?arm=
trombete 3U flößen, unb immerfort $aber unb ©treit berauf

ju befchwören. Och table im ©egentheil biefe frantbafte

©ereijtheit namentlich ber jüngeren ©eneration. Der Süchtige,

ber Äraft in ftcb fühlt, Stwa« ju leiften, erträgt ruhig manche

Serfennung unb wartet, hi« bie 3«t »» <b" fommt, burd)

fünfllerifdie Khaten. nicht bureb 3Bolemif bie ©egner wiber-



legenb. (£« I?at inbefj Sitte« feine ©renken, unb felbft von bent

hier angebeuteten ©tanbpunct au« wirb e« notljwenbig, ba«

©cbweigen ju brechen, wenn man fteljt, nie in leicbtfinnigfter

Seife, nur um ftch nicht für wiberlegt ju erllären unb fcbein«

Bar SRecbt ju behalten, tote Angriffe immer erneut werben, ober

ba« bunbert 2WaI Siberlegte fort unb fort wieber behauptet

wirb, um burdj fcbeinbare gefiigfeit unb Sonfequenj einige

nicht näher Unterrichtete glauben ju machen, bafj man bocb

SRech t habe.

dnbem fo bie neugewonnenen Erfahrungen eines Sabre«

vorliegen, ift und unfere Sbätigfeit beftimmt borgejeicbnet.

Sir haben feftjub,alten an ben bei ber SJerfammlung au«ge«

fprochenen ©runbfä^en unb tbunlicbfte 2lu«gteicbung, Cerbunben

mit unbefangener Sluffaffung aller, felbfi au« gegnerifdjem So»
ben hervorgegangenen, ©rfMeinungen, al« 3M fortwäbrenb

feftjubalten. Daneben aber haben wir aud) Slct ju nehmen

bon jenen maßlofen Angriffen, um bem unbefangenen publicum

gu jeigen, wie man »erfährt; Set ju nehmen ferner bon immer

ftd) wieberbolenben SWijjoerjtänbniffen, um biefetben ju berich-

tigen, Slct ju nehmen enblidj aud» bon factifeben 3trtl)ütnern,

um fo nach unb nach ben Berg bon £inberniffen, ber fid) immer

wieber neu aufgetürmt bat, ju befeitigen. 6« ift jefct bie auf«

gäbe, bie (Sutwicflung ihrem ©cblufjpunct jujufübren. ffommt

man un« barin entgegen, fo wirb man feb,en, bafj auch wir

nicht balsfiarrig ftnb, wenn e« bafür überhaupt noch eine« 33c«

weife« bebürfte. JRitht auf« SReue ein unüberfebbare« ffampf»

gewüb,l woQen wir hervorrufen, nur bie legten SRefte baoon, fo

weit e« an und ift, tilgen. Berfdjiebenb/it ber Slnficbt unb

jRichtung oerträgt ficb bamit, wie bereit« oben gefagt würbe,

feb,r wohl. ©« ift aber bon jeber ba« Unglücf Deutfcblanb« ge«

wefen, Differenzen untergeorbneter Slrt in ben Borbergrunb

ju fteHen unb barüber ba« grofje ©anje au« ben Äugen ju

verlieren. Durch, jene unau«gefe$ten literarifeben Äämpfe
gräbt ficr> Geber nur ben Boben unter ben eigenen §fl§en weg,

unb ftatt baß auferbaut würbe, wirb jerftört. (Einigung in ben

$auptpuncten, hier namentlich,, wa« eine beffere Organifation

ber äußeren Äunftoerbältniffe betrifft, fowie Befeitigung bon

allgemein erfannten ÜRifjbräuihen im ftunftleben, Dinge, über

bie fein SNenfcb, ljulbige er einer ^Richtung welker er wolle,

mehr in 3U}eife( fein tonn, ift notbwenbig. ©o lange ba«

Befte, wa« unternommen wirb, immer auf Dppofüion ftßfjt,

ift ein burebgreifenber prafttfdjer ©rfolg unmöglich. ÜRan

beachte baber wohl, baß in bem, wa« ficb ben Slnfdbein giebt,

bem hoben Siechten jugewanbt ju fein unb ba« $ei( ber ftunft

ju wollen, eigentlich ba« ®runbgebred>en unferer3eit entbalten

ift, unb wenn @twa« unfere fünftlerifcben Hoffnungen für bie

3ufunft trüben tonnte, fo wäre e« tiefer Umftanb, fall« ba«

Sert ber Berftänbigung unb Sluögteichung in ber Ibat niebt

gelänge, obfibon viele biefer Diffeutijen wirtlicb bei einigem

guten SiUen feb.v leicht ju befeitigen ftnb.

ftoöert Sdjumann's Jtalfaöen.

«obert Sdpimann, (Dp. 143. „Das (BfucR t>on (Eoenl)oir."

Batlabe von £'. Urlaub bearbeitet bon SR. $afencleber

für ÜRännerftimmen, ©oli unb (Jbor, mit Begleitung be«

Ordjefter«. Sintertbur, 0. £Rieter«Biebermann. Slavier»

au«jug <ßr. 1 Sb,li-. 20 Wgr.

, (Dp. 116. „D«r Bönigsfoljn." 33aaabe von Subwig
Ublanb für ©oloftimmen, Sb.or unb Orcbefter. üeipjig,

g. Sbiftling. Slabierau«jug ?r. 2 Iblr.

fiobect Ödjumann, (Dp. 139. „Des Sängers Sfttd) " Sadabe
nad) Subwig Üb. lanb bearbeitet bon SRidjarb $obl für
©oloftimmen, 6b.or unb Ordjefter. glberfelb, g. S. Jlrnolb.

S(abierau«)ug $r. 4 Xb.tr.

, (Dp. 140. „Dom Pagen unb ber Bönigstoctyer."

SJier SaDaben bon ©. ©eibel für ©oloftimmen, Sb.or unb
Orcbefter. Sintertbur, 3. SRieter-Siebermann. Stavier«

au«jug $r. 3 2b,lr.

„Sir ftnb nicht wie bie alten SDreifter, wir fangen immer
Wieber bon borne an," fdt)rieb einft 9?obert ©cb.umann in

einem noch ungebrueften Sriefe an ben Stebacteur b. 331.; e«

banbelte ficb. um eine« feiner fpäteren Serfe, beffen laue auf«
nab.me bon ©eiten be« publicum« wie ber ftritif ben ü)teifter

gelränft, erbittert blatte. 3ene« gewichtige Sort möge ba«
SKotto ju unferer Sefprecbung feiner obengenannten bier

SaDaben bilben, bie ebenfall«, wie befannt, erfl in ben legten

darren feine« ©cbaffen« entftanben ftnb. Sud) in biefen (Jörn«

pofitionen jeigt fid> allenthalben jene« geiftige fingen, ba«
Schumann mit fo Karen Sorten bezeichnet, wenn er fagt:

„Sir fangen immer mieber von oorne an"; fte ftnb bie Orunb»
läge einer in wefentlichen $uncten erft burd) ihn mit völliger

principieDer ftlar^eit eingeführten ©attung von doncert-üJiuft!

unb al« folefae auch, für ben gall eingebenbfier SBetrad)tung

Würbig, wenn fchon nicht Sitte« jur ffirfcheinung gelangt fein

follte, wie offenbar ber Somponift e« ftcb in Oebanlen vorge»

fe(jt hatte, unb SWanche« barin an grifche ber (grpnbung, an
©ebtagfertigfeit, an ©chwung hinter ben $auptwerfen ©ä)u>
mann'« in früheren Sagen jurücffielen follte. ©o natürlich

e« unter biefen in ber Xbat obwaltenben Umftänben bem bor»

urtb.ei(«freien Beobachter borfommen mag, wenn ba« größere

publicum unb bie immer noch anfebnlidje 3»bl geifteetrager

JRecenfenten ben genannten Serien nur eine geteilte (Sunft

gefchentt bat, unb bafj überhaupt nur einjelne baoon an geiftig

regfamen Soncertinftituten ju bereinjelten Suffübrungen ge«

langt finb, ebenfo feb.r mufj e« bem pflicfatgetreuen, oon ber

bob.en, wahrhaften Aufgabe feine« Berufe« erfüllten Äritifer

barum ju thun fein, bie Borurtbeile jurücfjuweifen, bie fic^

bem genialen SReuen mit altgewohnter 3«b.'8'*it entgegenftem«

men, ba« Seben«!räftige, bor aßen Dingen ba« Seiterwir*

fenbe, fort unb fort neu ©eftaltenbe in biefen Serien ju be«

tonen, unb auf foldje Seife nieb. t nur biejenigen eine« Befferen

ju belehren, welche über ba« $)atb» ober SMijjverftanbene

glaubten bie 9?afe rümpfen ju bürfen, fonbern auch ju bem
reichen ©cbafe unbelannter, taum geb.offter ©chönheit Diejenigen

binjufübren, welche jebem innerhalb ber ewig bleibenben ®ren-
jen be« äfthetifch. SSebingten gefd^affenen Ieben«frifd>en Onbalt

eine warme Srregbarfeit, ein banfbare« Sinpfängnifj entgegen«

tragen. 6« gilt ben (Sinen wie ben Snberen eine bebing«weife

Uebereinftimmung von dnb.alt unb gorm in biefen Srjeug«

niffen einer wefentlich neuen ÜKufifgattung nadjjuweifen; e«

ift junaebft bemnach bie Berechtigung biefe« daneben ju Sin«

fang vielleicht nod> ungewohnten Onbalte« bor Slugen ju füh-
ren unb fobann barjulegen, bafj in ben $auptgeficht«puncten

niebt füglich eine anbere fJorm, al« eben bie gewählte, fld;

entfpreebenber biefem geiftigen Inhalt hätte anfdjmiegen lönnen.

Den Sinen ift al« Srwiberung auf ihren $ob.n, auf tb.re Bor«

würfe unb Slnflagen mit bürren Sorten begreiflich, ju machen,

bafj ade« Dasjenige, wa« fte unter fonberbar, fcbrullen«

haft, berfeblt ober gar corrupt unb unfchBn bejeicb.nen,

in ber Siegel unb auch in biefem befonberen galle wieber nur

ba« ib,rem engen ®eftcbt«freife verborgen wirtenbe wab.rb.aft



bebeutfame SReue fei, welches iljnen nur barum nidjt gu ©inne

loill, toeil fte überlauft nur nacb ber ©djablone gu benfen, gu

begreifen unb gu genießen im ©tanbe finb, weil il)nen jeher

innere gortfdjritt im ©eifteSleben als ein ^odjoerratb an

„Ijiftorifcber lleberlieferung", an tl)ren eingebilbetermeife un=

umftBßtidjen ©cbulregeln erfcbeint. ü)iefen ift benn aud) gu

fagen, bafj gerabe ib,r 2Bütt)eii, Slnfeinben unb maßlofeS Sä-

beln als S9ewei8 gelten barf für bie ecbte ©röße ber betreffen»

benSBerfe, baß il)re Surgfidjtigfeit ben ©etjerbticf beS ßttnftlere

nur um fo IjeHer erglängen läßt. 35enen aber, bie nid>t burd)

geifiige 2)efd)räniti)eit, nic^t burcb, fritifct)e8 Uebelwoden, ober

burcb innere 3roeifel u&er D ' e »>ab,re SSebeutung biefer neuen

SBerte im Unflaren getaffen, bie otelmebr aufrichtig beeifert

finb, ben Sern ber ©adje gu erfaffen, ftd) rafcb, unb im ooQen

Umfange in bie neue SBelt beS ©cb,önen gu »erfe&en, wollen

ttir gu gleicher £tit rattjenb unb abmaljnenb gur (Seite treten;

»ir möchten fte auf bie ©runbbebingungen b,in»eifen, unter

benen biefe ßompofitionen unferer 3Cnficb,t nacb, gu erfaffen finb

unb anfcrevfeitS bie »ielerlei ÜRängel unb ©cbwäcben feines»

megS »erc)ec)(en, burd) beren aufrichtige SluSeinanberfetJung

jebeÄritif erft it)re t)öd)fte '•ßflicbt ber SOSeiterbilbung unb33effe»

rung erfüllt. 9Wcgen bann in Setreff beS festeren eingelne

fanatifdje 2lnt)änger — beren SanatiSmuS un8 ftetö eine työdjfi

liebenSwürbige (Sinfeitigleit bleiben foO — über 3"*üdfet}ung

iljreS geliebten 2Heifter8, über i'iebloftgfeit unfrentljeilS, ober

barüber {lagen, baß mir bem Einen angebeib,en laffen, waS
toir bem Snberen »orentb,alten: mir bürfen und bennoct) auf

bem angebeuteten 2Bege nid)t beirren (äffen, ©o lange ein eben

erft aufgegangene^ 2idjt bie Slugen blenbet unb bie 3)unfel*

tnänner aus it/ren Söinfetn auffdjeudj t, mag eS geraden fein,

ftd} coli unb ungeteilt feine« ©langes 3U erfreuen; eS

lomrnt für jebe große, leudjtenbe Srfcbeinung bod) aucb, bie

3«it, too eine ©äuberung nott) tfyut. ©inb erft bie großen,

berechtigten Eigenfcbaften eine« StReifterö fefigefefet, ift fein

SBirten in ben ©runogügen ©emetngut Silier geworben, fo

wirb eS geraden fein, aud) bie minber guten 93eftanttt;eile nid}t

gu berfdjroeigen unb im ©egentfyeil auf bie SluSwüdjfe unb gu=

fälligen unfd)önen Eigenfcbaften fort unb fort baS nadjlebenbe

©efcfyledjt aufmerffam gu machen; baS ift ber Slugenblict, too

bie ^ßerfon beS SDceifterS jurücftreten muß cor ber ©actje,

»or feinen ber nacb,folgenben 3«it gebliebenen 3i5erfen, too unter

jeber Sebingung baö an biefem ütteifter für ewige j$tit SSered)»

tigte auf« ©cbärffte gu betonen unb im gangen Umfange gu

»erwertt)en, baö SSerfftjlte aber abgttftrcifen unb gu oermerfen

ift — gur SDarnung für bie ©djüler unb einfeitigen Verehrer,

gur S3elet)rung für neue (Generationen.

©erabe biefeS, bor nid)t»oü"enbeten, nidjt burcfyaus an»

er!ennen8toertr)en ©djöpfungen anerfannt großer SKeifter bie

redjte SOJitte gwtfdjen Säbel unb Job innegufyalten, geredjt gu

fein aucb, gegenüber folgen Partien, bie ein leichtfertiges Slubi«

torium nur gu oft ot)ne näcjere Prüfung »erurtljeilt unb anbrer-

feit8 ber au8fcb,ließlict)e SJerel)rer um jeben Sßrei8 gegen be»

grünbeten Säbel gu fctjüfeen ftc§ beeifert, ift ba8 fctjmierigfte,

unb unfere« Sracb,ten8 nact) gleictigeitig aucb, ba8 unbanfbarfle

8mt ber Ärittf,— ein fdt)mterige« Amt, toeil aucb, bei genauerer

Prüfung bennoct) fubjectioe Stimmungen, berfünlidtte ©inflüffe,

eigene Steigungen ober Abneigungen nidt)t feiten ba8 Urtt)ei(

»ermirren unb parteiifd) färben troft befferer 6inficb,t; unbanl»

bar, toeil baö größte Job bem Einen nicb,t 2obe8 genug, ber

Ieifefie Säbel bem Slnberen ©et)äffigteit unb Voreingenommen«
b,eit bfinft. (Sine tecbnifcb, gergliebernbe Äritil roäre in folgen

fällen unben!bar, ntinb'"'*"a n^n » titiinntn^» $mir*nnn> vi»n«

eben bie gorm felbft ifi e8 ja, um bie ftcb bie Differengen,

breb,en. ÜJ?an erfennt fte nidjt an, fann fte nid)t anerfennen,

»eil man bem neuen ©eifte, ber ftcb, biefer gorm als äußeres

Organ bebient, nocb, öiel gu ferne ftettt. 9?td)t alfo, ob biefe

Wobutation ftcb mit bem ©cbönt;eit8gefiible be8 üRenbelS*

fob,nianer8, jene Uccorbfolge mit bem leidjt t»erle(jten ©inne
eineS 9lnt)änger8 beS „dlafftfcben" bertrage, ob biefeS Slriofo

bem ©luctiften nid)t frei genug im recitatioifct)en SluSbrucf,

jener leibenfd)aftlid)e 3U8 Dem Sreunbe „fanfter SDlelobien"

gu m, gu feb,r auf bie ©t>i^e getrieben erfdjeint, entfc^eibet

t;ier. SS toirb ftcb, ertoeifen muffen, ob ber ®eift in jenen ©e=
ftaltungen ein berechtigter, bie tiefften Sebürfniffe beftimmter

©eiten ber degtgeit befriebigenber, an bie {»oben ber heutigen

SJilbung in betreffenber ©pbäre b,inanreicbenber fei; ift er baS,

fo muß eS bie erfte Slufgabe jebeS ÄritiferS fein, biefen ©eifi

gu entfalten, fein SBefen bargulegen unb fobann bie $orm als

baS eben jenem ©eifte ungertrennlid)e unb in biefer ©efialt

felbftoerftänblidje SluSbrucfSmittel gu begreifen.

©0 etwa ift benn aucb ber ©inu unb bie nott)menbige

Folgerung jener ©cbumann'fd)en SBovte. 3n folcber SBeife

toirb fortan jeber fdjaffenbe ä)citfi(er mit jeber ißljafe feine«

2Birfen8 wie feelifct) fo aucb formell ftcb neu» unb umgeftalten.

©r wirb böctjft roabjfcbeinticb ber äußeren SÖiaffe nad> weniger

^eroorbringen als feine Vorgänger in jenen 3"^"/ *»° n°d)

in ber Sonfunft bie i^orm übermiegenb mar; aber er mirb unS
trotj ber geringeren 3°c;' feinet äöerle einen geiftigen Srfaft

oon unberecbenbarer Sragmeite geben. 3n gmei großen dorn»

poniften ber ÜReugeit, 33eetb,ooen unb ©cbumann, geigt ftcb

bie ^JroteuSgeftalt beS unerfcb,öt)flicb,en, weil ewig ringeuben

brobuctioen Vermögens oorgugSweife, unb es barf, wir wieber«

bolen eS, als eine Sb,renaufgabe betrachtet werben, jene^Juncte

inneren gortfdjreitenS aufgufaffen, tb;re eigentb,ümlid)en SDUtU
male gu gergliebern. Einen biefer geiftigen ^autJtpuncte in

©cbumann'S SBirfen umfäffen bie obengenannten vier ®aüa*
ben; ibrer fpecieüen S3etract)tung wenben wir uns nunmehr
nacb, biefen Eingangsworten gu.

(Scitfttung folgt.)

Aus Tltagöeöurg.

©er b,ieftge JHrcljengefangberein bringt in SSerbinbung

mit bem ©omctjore unter Leitung beS ÜWuftf-2)tr.©.9lebling

jäbrlicb brei bis biet firdjlidjeäuffübrungen, bie ftct) ftetS einer

allgemeinen Sb,eilnab,me gu erfreuen b,aben. DaS erfte Eon=
cert — am^Palmfonntage — bot in 12 ^Jifecen a capella redjt

3ntereffanteS aus ben oerfd>iebenen ©ebteten ber Ätrcb,enmuftl

»on ^aleftrina an bis gu SDcenbelSfo^n; baS gweite —
am SDcittwocb, ben 23. SWai — braute bie ,,©cb,8»fung" unb
gwar mit einer ©oli=Sefe^ung, bie lebhaft an unfer großes

ajcuftffeft im 3uni 1856 erinnerte. Von feuern entgttdte grau
©o»bie görfter aus SreSben in ber Slrie „3cun beut bie

glur", „Sluf fiarfem ^itttge fcb,winget ftctj", in bem Duett mit

2lbam „Sl)eurer ©atte! bir gur ©eile" jc. ^r.ftraufe, $of«
opernfänger au8 Serltn, t)at feit vier darren in feiner Seife
an Sude, grifdje, ©icb,ert)eit unb SBoblllang cerloren; baS
bewies, abgefeb,en oon ben ©langnummern, jebe Heine ©teile

feines ©olopartS. $)t. »onberDflen t)atte, ba $r.Otto in

Serlin blB^licb gebinbert mürbe, bie Senorpartie freunblicbft

übernommen; bie f(einen ÜKängel, welcbe ftcb, guweilen in ge=

miffer Stimmlage geigten, fann man über ber ergreifenben
sjTtirfttttrt v\#r/i»{T0n mit &*#*» fi*> *i k soften 2. 93. bie Slrie



„9Hit SBfirb* unb $otyeit angetan" fang. Die (E^ore, fowie

ba« Drdjefter waren gfeic^ oortrefftid).

3)ie ÜHufitauffübjung in ber U(rid)«fircbe am (Eljarfrei*

tage, gegeben com ©eebaaVfdjen öercine unter 2Jtufif=Dir.

SRübltng'« Seitung, war trofc be« »eingegangenen $alm«
fonntag«'(Eoncei t« redjt befua>t unb lieferte einen neuen §9emei«

für ben unter un« gepfkgten, auf ba« (Ernfte ber Sunft geridj»

teten ©inn. Da« Programm enthielt ba« Stabat mater »on

^ergolefe unb baS „SSater unfer" »on ©poljr; bie 8tuf=

füfyning blieb bjnter ben (Erwartungen nidjt jurüct; unter ben

©oliften fagte un« Sri. Zff. ©djneiber au« fflerlin redjt

gu, aud) Sri. Bürgen« leiftete SlnerfennenSWertbe«.

Deffentlidje (Soncerte, außer ben 3WiIitair-(Eoncerten ber

fceiben bereinigten ÜJtufifcorp« unter 9t ofentrang unb 58 ohne,

fanben feit bem©d)illerfefte nur feiten ftatt. 2Bie »erlautet,

ftnb aus bem (Ertrage be« aujjergewöbjilicb. flart befugten

©djit(er=Concert« 25 £ljlr. jum ©djiHerfonb nadj SBeimar
gefdjicft worDen, anbere 25lb.tr. b,at gu gleichem 3toecte 33 er»

litt ju erwarten. „Die ©djitleroereljrer", wie fid) in ber

ÜRagbeburger 3 e '*unö *>« 8r«ß*nben über ben SBerbfeib be«

Ertrages nannten, fdjeinen burd) bie Antwort be« Dirigenten

wenig befriebigt roorben gu fein; bie Ferren fcebenten nid)t,

bafj ein große« (Eoncert, felbft bei @rati«=Unterftü|}ung eine«

gangen SSerein«, aua) große Soften »erurfadjt, unb au|erbem

blatte ber (Eoncertgeber über ben (Ertrag freie $anb; feiner

au«gegeid)neten fflegeifterung für bie ©rofjen ber beutfdjen

Station tyaben bie doncertbefudirr, bie »ieHeidjt alle nur
für ben ©djillerfonb „Die ©locfe" fürten, e« gu ban«

len, bafj ber gange Ueberfdjufj freiwillig ton ibm geopfert

worben ift.

2lu« SDtflljIing'« SBenefigconcerte ftno bie Vorträge bee

$rn. (Eoncert=9Jt. Daöib au« Seipgig in ungefdjmädjter <Er»

innerung geblieben, — eS waren Seiftungen feltenerSrt; Srau
©. (Jörfter gelang eS an biefem Slbenb trofc ibrer feit Öafyren

errungenen SBeliebtbeit nid>t, ben größten Str)eil be« äpplaufe«

ftd) gu geroinnen ; bie 93aftoral«©r/mpl)onie war eine ÜJtufter»

leiftung be« Drdjefter«. On ben (Eoncerten ber $armonie*

©efellfdjaft würben unter 9Jtül)ling'« Directum Sbmpb.onien

»on 93eetI)oeen, SWogart, $atybn, ©pobr, ©abe, 9tu =

binfietn unbUlrtdj redjt bra» gu ©eb.Br gebraut. DieSlbur

»on93eetbo»en War aud) in biefer©aifon wieber Ijödjft exaet

unb oon burdjfdjlagenbem (Erfolge; bagegen ift ber 9tubin-

ftcin'fctjc „SDcean" immer nod) nict)t jum SBerftänbnifj getom»

men. SSeifäüig würbe aueb. bie Symphonie giocoso oon Dorn
unter be« (Eomponifien perfßnlidjer Leitung aufgenommen.

Unter ben ©olooorträgen finb am nennen«wertb.eften bie ber

längft al« bebeutenbe S3ioloncelI= unb SSiolincirtiiofen befann-

ten §£>.@rüt;mad)er au« t'eipjig unb ?aub au« ^Berlin;

jener ercedirte in einem SOiolique'fdjen, biefer in bem S3eet =

b. ooen'fc^en doncerte. @rü^macb.er wirfte auch, in ber oon

$rn. SBecf arrangirten Sfuffüb^rung mit unb trug ^aubtfad^licb,

jum ©etingen be« üripfeconcerte« oon Seet^ooen bei. 8(n

bemfelben SI6enb trat ein ©d)üler SB c et*« , 3iicbarb SÖartb,,

mit oielemSBeifall auf; ber erft neun3ab,r altefinabefpielte—
unb gwar mit ber Unten Jpanb ben Sogen fü^renb — ba«
ftebente Soncert »on SBeriot. — Der ©o(o»©efang war in

biefer Sßinterfaifou übertäubt weniger al« fonft bureb. bebeu*

tenbe fiünftler oertreten: £r. ©abbatl) au« So erlin hatte

fieb, wie fdjon früber, großer Slnertennung ju erfreuen; grl.

».^ettfer au« Berlin erjiclte niebt ben ent^ufiaftifcb.en S3ei»

fall, ben wir nadj »orangegangenem Stufe erwartet batten.

Da«Drcb.efter gab jumSeften feine« 'ißenftongfonb« unter

SRebling'« Direction jmei feb^r befudjte ßoncerte, bie nad)

SEBab.1 unb 3lu«füb,rung gu ben beachtenswertsten gehören,

dn bem einen würbe SBeetbo»en'8 6 nioQ'©^mbbonie in fo

»oüenbeter SBeife erecutirt, bafj ba« barauf folgenbe SBerf

»on filier „Die ©rünbung 9tom«" nid»t febr gu Wirten

»ermocb.te. Die (Jb.ßre leifteten ba« 2)tBgIicb.fte, bie ©oli
würben bei befferer Sefefenng »ieüeidjt feffelnber gewefen

fein. Da« gweite biefer f^mb^onifd)en (Eoncerte bradjte bie

Duoerture unb »erfdjiebene Dtummern au« bem bei un« feit

langer, langer 3e '* m(^4 aufgeführten „Obomeneo" »on
SOtogart. gür biefe SBaljl gebüljrt bem tunftoerftänbigen Di«
rigenten befonberer Dant. Die ©oli ber Damen waren fo

fidjer unb rein, bafj wir fanm glaubten, nur funftgeübte Dilet«

tantittnen gu b.Sren; bie (Eljöre unb ba« Ordjefter entfbradjen,

wie immer, ben ftrengften Slnforberungen. Den ©a)lujj beS

Soncerte« bilbete S3eetbooen'8 8 bur»©tmi»(jonie. Da«
2beaterord)efter ^at bei feldjem ©treben, unter fooortrefflidjer

Leitung auf weitere, nod) befriebigenbere unb glängenbere 3te=

fultate gu redjnen.

©ang am ©djluffe ber Obernfaifou madjte bie »om
5Dtuftf=Dir. S^rlicb. r)ier componirtc tomifdje Dper „Die 5Ro=

fenmäbdjen" »iel »on fid) reben. Die Oper &at fe^r gefallen;

wa« will man me^r? Die SDtagbeburger Leitung geb,t in ib,rem

Sobe wol ein wenig gu weit, weiter, al« einem befdjeibenen

ßomponiften nadj feinem erften SSerfucbe angenehm fein tann;

lieft man baneben ben Seridjt be« ÜJtagbeburger (Eorrefpon»

benten, ber »on gewiegter $anb, babei niilb, rüctfiajlSDoH ift,

fo wirb ber für 5Dlufit fidj -Dntereffirenbe erft redjt gefpannt,

ba« SDerf tennen gu lernen. Die Oper geugt »on ©efd)ict,

überatt glufj, nirgenbö begegnet man aufjergewö^nlicbem;

SDfcogart, Ditter«borf, aud) Sorßing unb glotow foDen
nid|t o^ne Sinflufj gewefen fein; aud) foll bie (Eotnpofition

einiger Stummern in bie ßtit fallen, wo bie ^anblung „Se^=
mann unb Cueü" b,ier nod) eriftirte. Die Duoerture, in ber

neueften3eit, jebodj mit ügnoritung©djumann'fdjer, 2Bag =

ner'fdjer, Sifgt'fdjer Partituren entftanben, wirb al« ber

frfiwadjfte Sb.eil ber Oper begeidjnet, bagegen foU ba« einfadje

?ieb oortrefftid; gelungen fein.

Kfcine 3ettuag.

(Eonefvonbcnj.

JTonban, 23. 3uni. »ergangenen Dienftag gab in ©t. 3ame«
^attgürft Oeorg ©allein ein aufterorbcntlicb befudjtee Concert.

e« rcaren »tele beroorrogenbe unb oornebme ^erfonen jugegtn. Sit«

ber gürjt — ein Kann öon wilvbeooUem, prengen Susfeben unb ebler

Haltung — erfa)ien, warb er mit lautem unb anbaltenben Subtt be«

grüßt. @r leitete bie fämmtlidien, au8fdilieglid> oon ruffifäjen Ion«
feiern componirten SBeitc mit ber ©idjerl^eit eine« prattifdien SKu^»
ler« unb mit ber l'eidjtigteit unb @rajie be« SBeltmanne«. ©ie tännen
fid) benten, mit welkem 3ntere(fe Me« ben bi» babin bei nn« nod)
gaiijlicb unbetannten Xonfa^öpfiingen entgegenfab; aOe Diummern
waren in ber Xbat geeignet, eine bo<b(t günftige ajorjiellung »on ber
ru|fifd)en SDiiifit in un« ju erweden. S)rei^3i6cen Waren »omSoncert«



gebet fetbft: fit {(igten fämmtlicb Originalität in btr (Srfinbung unb

gewiegte tecbmf<&e gertigteit. Sine$»mne: „Santa Maria" &on großer

pöbelt be« SuSbrud» eröffnete würbig bo« Concert, e« folgte eine So«

tnanje mit obligater Begleitung be« Violoncetl«, gelungen »on 2Kab.

@ainton«Solbb, bie bae publicum ent$ufia«mirte, unb ein pban«

tafiereitber, brillanter ÜBaljer. äußer biefen ©alifcin'fcben Compofi*

tionen tarnen noeb. SBerte bonVortnian«lb unb ©linla jur Stuf*

ffibrung; bon Setaterem ein reijenbee Xrio aus einer feiner Obern,

gefungen bon 2Äiß Souifa Vone, ©ignor STOongini unb 9J!r. Va«
te», unb eine SHajurta, bie, »on SDiiß 8rabella@obbarb gefpielt,

da Capo »erlangt würbe. 5Den ganjen Sbenb über jeigte fttb bie leb»

bafteftc ©bannung im publicum, jum ©(bluffe »erließ ber gürft unter

einem tva^rbaft bonnernben Sipplaufe ba« Vult.

JJrflb. Unfer mujifalifibe« Seien unb treiben concentrirt fl<6

»»et L , „ ... ...
(gigaro), grau (g 1 1 i nj e r (©räfin), grl.$ u b e r (©ufanne), grl. SK e r

«

lobit« (8b.erubin), Vignio lälmabioa) betunbeten jeboeb ©tubium
unb gleiß. — 3m beutfdjen Xbeater gewährte ber Varitonift Ved al«

XtttDUrdjbramatifibe 3Babcb<it, feelen« unb geiftcollen Vortrag, 83e*

berrföung bebeutenben ©timmmaterial« ben anertennen«wertbeflen

(Sinbrud.— Vafarnaii Ujfaß (unfere iuujttirte ©onntag« Leitung)

briugt un« foeben mit Voltmann'« Portrait feine turje ¥eben«ftijje.

3tn 3ab« 1815 in ©aibfen geboren, war aueb. fein 3ugenbleben bureb.

bie HKübe um SebenSerbaltuna. um fo »erbitterter, al« feinem Seifte««

auffibwunge babureb, ba« SBUtgewtcbt ber ©orge, wie immer felbfi an

ben träftigftenSicbternaturen, bemmenb unb fetnblitb entgegentrat. —
©eine Xrio«, Ouartetten, SReffen, <Sb6re, feine fcbrcungooUen Sieoer,

alle Clabiercompefitionen, worunter bie als SKeifterwert baftebenben

Variationen Aber ein ^änbel'fc&e« Xfcema, fcbrteb Voltmann in

Ungarn, wo er bereite feit 20 Sauren lebt. Slm Sanbgute feine« greun»

be« ©uftab $cdenaft in 372arotb bringt Voltmann bie frönen
grflblinä«« unb ©ommermonate fdjaffenb )u unb$edenaft ift c«,

ber fi$ Voltmanngeaenüber al« fdiühenber, ftühenber greunb um
ben ©eniu« ebler SDtuftt nidjt weniger »erbient ma(bt, al« um ben
unfere« Vaterlanbe«, weld)e« in feinen geiftigen, litecarifcben ©(bähen

bie Vttrgf(baft nationaler gertbauer trtennt. Dr. g—r.

Gagesgefdjidjtf:.

Seifen, Sonrrrte, Cngaaenimt». 3m VreSlauer ©tabttyeater

bat berXenorift Carrion außerorbentlicb gefallen; im Sie n er $of>
eperntbeater Wirb näcbften« nun au<b ber befanntlid) mit einer föft«

lidten Stimme begabte Xenorift SBacbtel auftreten.

3n grantfurt a.SDi. Wirb in naebfier >Jeit, natbbem Sßiemann
bafelbft fein erfolgreich^« ©aftfpiel beHenbet'bat, bie italienifcbe Obern«

gefeUfäaft be« 3mprefario C. SR er eilt au« »ruf fei gaftiren.

Wiemann bat »er Surjen in ©aben-SBaben wäbrenb be«

gürflencengreffe« butcb feinen ©efang Sitte« entjüdt. Cr Wirb aueb in

Seipjig ju Anfang Sluguft erwartet.

Ste ttalienifcbe OberngefeUf(b.ift be« $rn. ©alei in 3Bien gab

am 21. Sunt ein Concert bafelbfl — ein ©efangS-XuttUgrutti »on
16 Hummern. Sie 2 a ©rua fang ©$ubert'« „CrltBnig" unb
Würbe nad? tyrem bamonifc$«anjiebenben, feelenbollm Vortrage fünf«

mal gerufen.

Ser $ofmufifbänbler®.Vcd inVerlin wirb in biefer ©ommer«
©aifen bafelbft fedp« Concefte: in SBattner'« Xbeater, in ber SUtien«

«Bierbrauerei, im Obeon, im Ärott'fiben Stablijjement, im griebrieb.

SBübelmftäbtifcben Xbeater unb im Victoria«Xbeater unb «©arten

»eranftalten unb jwar für3nfanterie«2Rufit,Ca»aÜ'erie'2Rufif,©trei<b«

Ordjefter, 3nfanterie« unb <£a»aUerie«3Hufif, 3nfanterie« uub ©treidj»

Ordjejler, Ca»atlerie» unb ©trei<b«Or$efier. Sa« Programm wirb

»orjug«weife auf neue Combofitionen ©ebad)t nehmen.

Heue unb neueinftubirte ©pern. 3m griebridj«2Bilbelmftäbtt>

fdjen Xb^eater ju Berlin tarn Offenbadt'«Oberctte„Orbbeu« in ber

Unterwelt" unter be« Comboniflen eigener Seitung unb mit außer«

orbentliibem (Erfolge jur 9upb.rung.

nttrarifme Uoti)tn. Von bem betannten ultraconfer»ati»en

3Rnfi!«©(briftfielIer Slfreb gretbertn ». SBoljoaen ifi eine ©rbrift

über bie „©cenifrbe 2)arfleDung bon SRojart'« „Son@io»anni", mit

©erfldfifbtigung be« urfprflnglicben Xertbuibe« bon Sorenjoba
Sonte" erfibienen.

fltrfonalnadjrirfjtfn. SDceberbecr ift bon einem bebentlirben
ÜTugenleiben wieber bergeftedt unb Wirb ®paa unb ©4>walbad; jur
Kräftigung feiner ©efunbbeit befugen.

2tue)eirhnungen, 6erörberungen. Concert«ätt. gerb. 3>abib
in SJetpjig bat »om ©roßberjog »on SBeimar in golge feine« frb^on

trwäbnten auftreten« bafelbft einen toftbaren SriUantring erhalten.

Dr. Kaumann in Seipjig ifi an ©tabe'8 ©teile jum Orga«
nifien unb atabemiftben SRufitbirector in 3ena ernannt Worten.

Organifi Cbrifi.gint, bieber in i'eipjig, ift al« JOrgantft unb
Slebrer am t. ©eminar nacb^ Sßtingen berufen worben unb bereit«

ba^in abgegangen.

Dcrmi fehles.

®b. 3>e»rient legte bei ber lebten in2>re«ben abgebaltenen
SJcrfammlung ber 3Ritglieber be« S9übnen»erein« folgenben Entwurf
einer „ftaatlidben Organifation ber beutfeben Xbeater" »or : 1) Sfu««

gefprod^ene fiaatliibe Slncrleniiun^ be« Xbtater« al« einer Bffenttitbtn

Slnftalt ^ur Silbung unb Serebelung. 2) Unterorbnung aller SBÜ&nen,
Welibe nnbt oon ben $»üfen geleitet unb beauffiibtigt werben, unter bie«

jenige ©taatsbebörbe, wel^e bie anberen Äunft* unb Silbung«anftal«
ten }u regeln unb ju beauffi^tigen bat, ba« beißt, bie Xbeaterunter«

nebmungen foUen ber freien Snbufirie entjogen unb ben @^ul> unb
Crüebungsanfialten äbnlirb bebanbelt werben, bei benen bieSSorfteber,

bie Organifation unb enblirb bie SBirtfamteit ber Slnftalt bom Staate
geprüft nnb geregelt, ben SBünfäen unb Sntereffen ber betreffenben

©table ffit(bnung getragen unb bei allen (Sntfibetbungen faibserftän»

bige« Urtbeil berbeige^ogen wirb. 3) Xbeaterconcefrionen foUen tünftig

unübertragbar fein, nur auf brei 3abre unb nur an foltbe ^erfonen
gegeben werben, welcbe bürgerlich unbefcbolten, fac^berftänbig, gefdjäft«

liep unb geiftig qualtpcirt unb barauf bin geprüft worben ftnb, weldbc

Caution auf bie §öbe eine« bierwücb.entlicben ©agen«Ctat« fiellen, —
regelmäßige ©uebfübrnng baben, bem SBübnenserein beitreten unb
niebt mebr al« eine ©efeüfifiaft ballen. 4) 3He ©table, welcbe niebt im
©tanbe finb, ein Xbeaterunternebmen lobneub unb würbig in unau«»
gefehter Xbätigteit ju erbalten, foUen tein Xbeater mebr baben bürfen,

bagegen „reicblicb näb^renbe" Xbeaterbejirfe eingefflbrt werben, alle

Xbeaterconcurrenj aber au«gefcbloffen bleiben. 9Qe anberen, bie

©cb.auluft befebäftigenben ©cbauftetlungen foUen mBglitbfi befebräntt

Werben. 2)a« Stepertoir foS für jebe« Xbeatev abgegrenjt werben.

3ebe ©tabt muß ein X^eatergebäube obne iDtietbe bergeben. Stte

ftäbtifeben ober armenabgaben ftnb abjulöfen. $ei;ung unb Söeleutb.

.

tung foUen al« SRatuiallieferungen »on ben ©täbten übernommen
werben. 5) Sie ©ommertbeater foKen aufboren. 6) Ser ©taat foH

. Xbeatericbulen grünben.— ©inbgleicb. bie meiften tiefer $uncte unter

ben jebigen 83erbältniffen wol taum burcbjufübren, fo »erbient e« boeb

unfer 3ntereffe im bücbften ©rabe, baß überbaupt bie 9cotbwenbigteit

einer 9teorganifation immer wieber ber»orgeboben wirb unb fo ber

SBunfcb. befferer ^ujtSnbe in immer weiteren Greifen Kaum gewinnen
lann. Sa« fpeetell ben Sntwurf betrifft, beffen $aupt«$aragrapben
eben angefübrt Rnb, fo baben bie äßitglieber be« Vereine« ben Vlan,
benfelben junäcbft bei ibren Regierungen }u befürworten unb ba«
SSeitcre fobann beim Sunbe }u »ermitteln.

Soeben wirb »on ber @targarbt'f<ben SBucbbanblung in 58er«
lin ba« Verjeicbniß einer wertb»otten Sammlung »on mufitaliftben

unb bpmnologifcben SBerten b.erau«gegeben. (S« entbalt jum Xbeil ben
92acblaf3 be« »erfiorbenen Vrof. Sebn, aueb, einige ältere, febr wertb.»

»eile tbeoretifete SBe"rfe »on Sreßler, gortel, ©erbert, Saffu«,
Sippiu«, aJlarpurg, SRatt^ ef on, ^rätoriu« u. 9. Unter ben
§anbf<briften finb bemertenswertb : ein febr febüner Vrief »on Veet«
bo»en, eine Compojition, Originalbanbfcbrift »on ©raun, brei

©»mpbonien »on SKojart, Originalbanbfcbriften, bie im ©tid) nod)

niajt erfebienen finb. — Sa« Verieicbniß enthält über 600 Wummern.
Sie SeutfdSie XonbaBe in 3><annbciin bat ibre aebte Ueberficbt

(für ba« 3abr 1859) ausgegeben ; ibr jufolge bat fieb bie 3abl ber SWit«

glieber anfebnlicb »ermebrt unb ber Caffenüberfibuß für 1860 auf
907 ©ulben berauSgefleüt. 3m üaufe be« 3abre« 1859 würben jwet

greife, einer bon 9 Sucaten auf eine Senate für Claoier unb SSiolon«

ceü, einer bon 100 ©ulben auf ein Xrio für Vianoforte, Violine unb
Violoncefl gefeht.

Verid)tigung.

3n OTr. 25 tfl in ber Vefptedjung ber Sif jt'fdjen Sieber ©. 221,

@p. 1, 3. 13 ». u. flau „SKiffion" ju lefen: Vif ion.
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Intelligenz-Blatt.

Soeben erschienen im Verlage der SchlCSiflgCr'schen Buch-

und Musikhandlung in Berlin:

Becker, Mazur de Concert p. Piano. Op. 3. 177a Sgr.

Choice, Nr. 14. Irisches Volkslied „Lang ist es her". 5Sgr.

Dehn, Theoretisch-praktische Harmonielehre. Zweite um-

gearbeitete Ausgabe. 2 Thlr.

Donizetti, Aria di Concerto aus Lucia di Lammermoor pour

Soprano. Nr. 13bis 22 1
/a Sgr.

Ehmant, Op. 6—9 p. Piano: Idylle. 177a s8r >
Scherzo.

15 Sgr.,. 2 Romances. 15 Sgr., 2 Caprices. 20 Sgr.

Gumbert, 5 Lieder und Gesang«- für Soprajn. oder Tenor.

Op. 88. 25 Sgr.

Henselt, Ad., 4e Impromptu p. Piano. Op. 37. 20 Sgr.

Kolbe, 3 Lieder für 1 Singst. Op. 2. Lief. II. 15 Sgr.

Knntze, Röschen-Polka, heiteres Männerquartett. Op. 66.

Lief. I. 20 Sgr.

Lange, Barcarolle p. Piano. Op. 2. 15 Sgr. Gnomentanz

für Piano. Op. 3. 12Vj Sgr.

Meyerbeer, Schiller-Marsch für Orch., in Stimmen 3 Thlr.,

Partitur net. 2 Thlr., für Piano 20 Sgr., leicht 177a sgr.,

zu 4 Händen 1 Thlr.

Heithardt, Meermädchenlied aus Weber's Oberon für

Piano. 77a Sgr.

Schäffer, Vom Splitter und Balken, heiteres Männerquartett.

Op. 74. IL 20 Sgr.

Schubert, Dein Auge strahlt, für Sopran oder Tenor.

Op. 6. 127a s8r -

Stamaty et Neustadt, 4 Transcriptions d'Orphee de Gluck

p. Piano. Nr. 2—4. a 10 Sgr.

Taborowski, Elegie p.Violon av. Piano.

Verdi, Celebre Aria per Soprano aus:

lienisch und deutsch. 20 Sgr.

Wähle, 3 Lieder für 1 Singstimme. Op

Op. 4. 177a Sgr.

La Traviata, ita-

2. 15 Sgr.

aus: Süvana, für

Thlr. Meermäd-
M. v. Weber, Berühmte Concertane

Sopran 20 Sgr., mit Orchester ll/
3

chenlied aus Oberon für Sopran 5 Ngr. 6 Lieder für

Sopran. Op. 66. Neue Originalausg. 177a Sgr. Wie-

genlied und kleiner Fritz f. Sopran 5 Sgr., f. Alt 5 Sgr.

Berliner Musikzeitung „Echo". Zehnter Jahrgang. Quar-

tal II. 20 Sgr.

K. Preuss. Cavalleriemarsch Nr. 61. Victoria-Marsch von

Wieprecht. Partitur 3/ 4 Thlr., für Piano 5 Sgr.

Im Verlage der J. H. HeUSer'schen Buchhandlung in Neuwied

ist soeben erschienen und durch alle solide Buch- und Musikalien-

handlungen zu beziehen:

Maximilian Wolff (Concertmeister) , Phantasie über die

Preuss. Nationalhymne für die Violine mit Pianoforte-

Begleitung. 20 Sgr.

, Romanze für Violino obligato mit Pianoforte-

Begleitung. 10 Sgr.

Jedes Instrument ist appart gedruckt und kann appart gespielt

werden.
.

Obige Compositionen, welche der Compomst in seinen glanz-

vollen Concerten im verflossenen Winter auf seiner Kunstreise durch

die Rheinprovinz, Westphalen und Belgien selbst gespielt, fanden

allgemeinen ungetheilten Beifall und ist gewiss die Herausgabe

derselben dem musikliebenden Publicum eine willkommene Er-

scheinung.

J.S.Bach, Alt -Arien aus verschiedenen Cantaten und

Messen , mit Pianoforte bearbeitet von Robert Franz.

Neue Ausgabe. 2 Thlr. 20 Ngr.

, Bass- Arien aus verschiedenen Cantaten, mit

Pianoforte bearbeitet von Robert Franz. 3 Thlr.

Verlag von F. WhiStÜDg in Leipzig.

Statt 4 Thlr. 12 Ngr. für U Thlr.

Gomponisten dermmrm Xeit.

4 Bde. circa 90 Bog. broch. (früher 4 Thlr. 12 Ngr.,

Jetzt l»/s Thlr)

Diese Sammlung enthalt die Biographien von 22 TonkünsÜern

(Bach, Schumann, Spontini, Schubert, Boieldieu, Adam etc. etc.) und
Kritiken ihrer Werke. Sie giebt mit grösster Gewissenhaftigkeit und
Wahrheitstreue die umfangreichsten, aus authentischen Quellen ge-

schöpften Nachrichten, kritinirt die bedeutendsten Werke der be-

rühmten Tonkünstler und liefert somit eine Geschichte der neueren

Musik. Jeder Freund der Tonkunst, jeder wahrhaft Gebildete wird

diese schon» Sammlung zu so enorm billigem Preise gewiss gern

kaufen.
Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung oder

gegen Einsendung des Betrags direct von

Emil Deckmann in Leipzig.

3ta ^iannfortt-CBmpnflitintmi
'

von

Jolias Handrock.

Op. 2. Waldlieder, 9 Melodien. 22Va Ngr -

Op. 3. Liebeslied. 15 Ngr.

Op. 4. Abschied. 10 Ngr.

Op. 5. Wiedersehen. 10 Ngr.

Op. 6. Reise-Lieder. Nr. 1. Aufbruch. 10 Ngr.

do. Nr. 2. Auf der Landstrasse. 10 Ngr.

do. Nr. 3. Auf dem See. 10 Ngr.

do, Nr. 4. Auf die Berge. 10 Ngr.

Op. 7. Valse brillante. Nr. 1. 127a Ngr.

Op. 9. Chanson a boire. 127a Ngr -

Op. 10. Aufmunterung. 127a Ngr -

Op. 11. Chant elegiaque. 10 Ngr.

Op. 12. UnefleurdeFantaisie.MazurkadeSalon.l27aNgr.

Op. 13. Valse brillante. Nr. 2. 15 Ngr.

Op. 14. Deux Mazurkas. 127a N8r -

Op. 15. Am Quell. Tonbild. 10 Ngr.

Op. 16. La Gracieuse. Piece de Salon. 15 Ngr.

Op. 18. Abendlied. Melodie. 15 Ngr.

Op. 20. Spanisches Schiflerlied. Transcription. 15 Ngr.

Op. 21. Frühlingsgruss. Ciavierstück. 177a Ngr.

Verlag von C. F. MHNT in Leipzig.

Z3~ Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des

In- und Auslandes. *^J

2>ru(t Bon ttopolt ©<$n<m§ in £cipji<l-



Jciwö, tat 6. gufi 1860.

9teue *la*n

ZntBtt)xift füx U0tk*

«oMwta'f«« «**• ft tHmfif*. «L BUBI im »«ßi.
». «fc*rt • *. *»(* ia "Jwf..

•fMkn *H ia $ari*.

Wtotln, Muainl lTn..nt« i« ftoftaa.

AqiVs SrenDef, «erantroortlidjer SRebaeteur. — Cerleger: C A Ifafjnt in Ceip&iq,

DreiBflofMfjia|tK Banb.

I. Wttamnm * «**>. ia Uns fjottr.

t Mnuntat t> (Bit*.

>. jfritUrfi ia IBnf4uu
«.*»Ka* InM ia Wtliütlrtlo.

Safett: ttrtert Ctnml BaOttai (gntfctaaf). — ftcctsflntai Katoa

hrtiajtel-, Ok. o. 3$. Jttifnei, O». 9. - Uaf Sratftobt.. — ««tat

Ücitaag: <f(wi*atii Concftiofenii XogcfgcWAtt) Srnatfittft. —
axeitamMoit

Kotiert Sdjumann's BatToöen.

tobtet Sdjnnunnt, <Dpr 143. »Das <Bffl<ft po« <Eoeif)air."

SaOabe oob 8. Urlaub bearbeitet son 8t. ©afenetener

für fflaunetftimmen, ©oli unb (Jb^or, mit Segteitung befl

Drä)efter6, Sintcrtbur, 3, ftteter>&iebermanu. (EIodki»

auflgug ¥< 1 2^t»'. 20 Wgr.

, (Dp. 116. „Der Bö«tg*fo9n." ©auabe non 8ubn>ig

ttblanb für ©cloftimmen, (Sb>r unb Ortjeftet. fieipgig,

9. Bbjftling. ffitaBierauajug $r. 2 Ibjt.

-, (Dp. 139. ,,t>« Saugt» 5fi«$.M ©allabe natfi.

Subwig Urlaub bearbeitet Bon SRidjatb IpobJ fftrSotc

fthnmen, fityot unb Drd)efter. ffilberfelb, g. SB. Hntotb.

Glaoietauegug $r. 4 £bjt.

-, (Dp. 140, „Doli Pagen unb in Bffni^todjffr.1*

Sin ©aflattn ton <£, ©tibet ffit ©olofUmmen, ffi&or unb

£>r$eftcr. Btntert$ur, 3. SRietefS3itbetmanu. (EtaBiet-

anSjug $i. 3 $b>.
(ffertfeanng.)

(Jine Vereinigung r^3d)fler ißotfie mit bnrdjau« ent*

fpredjenbet UHufif tn b« Stift, bafj befummle fetliftt)e Süor»

g&nge, tief angelegte (Smpfinbttngen nnb ©linummgeu butd)

bie ©Ulfe ber Stonfunft bifl gut aufcerftrn Ontenfitftt jur Er«

jdjeiming gelangten, war ©cbumann'a 3>^r *t* et im reifen

8fcanne«altet an bie Sompofition bebcutenbtr Stiftungen ging.

Bit »erbanten U)m auf foldje Beife einen Stycfat von map«
tatifdjeu ©eelengemalben, beneu fiä) in Sejng auf (Eigen*

tb^ftmütbfrit brt Surbradl, in $infld)t auf bat «errjältnifj

jnjifdjtn poetifd)er (9ntnbfagc nnb ma(Uatifcb,et dOnfhatton,

ttnb namentlid^ and), nw« bie ©i^arft bet mnfilalifa)en <£b^i>

rafteriftil an unb ffit fid> betrifft, uenig SnbcreS jux ©eite

{teilen barf ; ttnt ©pecialitat ber ftunft, bie eint ^trfpectbe,

einen Birrangshei« fflr na^folgenbe Cmtnponiften Don beb«'
ttnber Xiagnwitt eröffnet. SBa« in etnjetnenffaQcn Bon Sitae,

SHttnbelflfob^n, ©abe n. Ä. uoigtuirft n>at, ft^en tob $i«

anf beut SBtge organifd)er, felbflbcn)n|ttT, tritifd) btgtfin»

betet Snrnttalnng oü felbßflanbige Gattung eingeführt onb

fefrgefefct.

©ritfomt SBanblung im Saufe einrt 3a^tb,unbett«I Sine

Äunft, bie no^ cor wenigen 3abtb,unbetten in ber Siege lag,

bie noa) cor 150 darren mit t>erb,a(tnifmagig feb^r befcbrftnrten

JDttttetn tritltt, al8 tängfl, jumi^eil f^on uorÖa^ttauftnben,

bie übrigen Äfinjle ein b.6^flrt ©tabium bet SUtt^e r/tntet

fWj b.atttn, ft^ttitet innerhalb roeniger @enetationen oon ben

©lanbpuneten ber fogen. claffif^en, in 9}ab.rbtit bei «Sorbe*

rettungfiftufe ju ben benfbar t>Bct/ftcn Legionen fort, tto fit

©efab,r läuft, über ibren tool gar ftbon etnftitig betonte»

ibeatiftifa)en gtftgen in« Unbeftintmtt, in bie SDgemeinb,elt

getfttgen ttbtni nnb ©tttbtnS fid) aufjulßftn, 9lt$ oor wtni<

gen 3a$rgt§nttn aQgemetntt Srfiaunrn unb Srfd)ie{fen, aU
*9eetb,oben in feinet SReattten bem ®ti(lt btr neueren Ion-
hwft bie Sw^' WfU nnb fa)on ift bie gotbetnng „toeiifdjtn"

©eftalten« bti afleu Ieben*frif4en ©eiftetn fo aägeutttn, fo

bringenb geworben, baß jebet anbete Streben mirlung«« ttnb

erfotgloS P4 abmüht, ba| tto§ ottt« 3)a»iberteben8 unb An-
feinbtne felbft bie Somponiften uon utfprflnglidj anbcier!Rt4>

tnng fid) ju ber Sßotbtotnbigitit einer ißeugtbnrt, gu ben

@rnnbfä$en unftrtt Äidjtnnfl frftyer obtr fpattt betennen

muffen. ©d)on b,aben bie fampb,onifd)tn 5Diitungtn Sifjt't

and) btm geiftig Sern(leb,enben bie 9BogIid)(eit nnwiberlegbat

bargetb,an, innrrb.a(b ber dnftrutnentatmufif annä^ernb bt*

ftimmt bie ©ebanten brt 3)id)tere ntitbetgugeben
; fortan ttirb

— man mBge nun Aber bttgorm bieftr Bette beuten mit man-

uoKe— bie geiftige iBebeutung berfelben nidjt umgangen ober

gar getäugntt toetben, faDfl ubetb.attpt bet Sinn ffit btt b,öd)«

\ttn Strafte bei 9Menfd)en nid>t am Su|etlid>en fflingtlang, an

finnlofem gformenget&nbel Rängen bleiben foQ. Unb fo Joeil

and) bie Sutbtud'netfen btefn SKeifter berfd)iebtn, ib^te -£ht'

bibibnatitSten fogat b'a jnm aenfjetflen untraftireub genannt

»etben muffen, ber eine 3nS nft*) bidjterifdjtr ©eftnnmtb^it,

nad) bödjftet Bab,r^eit be« XnArndH bei nnenblirb gefingerten

SKitttta »trbinbet fie aOe, ©djumann nnb ©agner, »et-
lio j nnb 2if jt. Statin liegt tlar bet ©mri* für bie Scrca^'

ttgnng, bie 9totb;u)enbigtett einet gefd)loffenen ^Jb,alani gegen

bie Xnmaß(id)feit bet gtifiigen Äntipobtn; et gilt, in einer

Spod)e innerer Qninianblnna, no noo> ba« neue $rincip nt(t)t

geborgen, nod) nidjt bat Satatgemäße be« gonjtn $»ceffe6

gnrSnetfcnnung getaugt ift, feft nnb treu an6|arrenb auf btm
Soften gu peben, Jebe Gelegenheit ja benu^en, um bie liebet«

jengnng ber 3»eifelbaften j» ftarten, jebefl Kefentlid)e 3>ocu«

ment gut 6nttoteI(nng nnfetet ^ttneipien aulgubenten. ©d)u<
mann'« QaOaben flnb eint« bieftt nnfdjasbat nttdjtigen
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Skweiüftütfe, iljre grefjen Gigenfcfyaften gleidimäfjig mit ben

jablrcidjen Mängeln weifen ade auf ba« Setfirfnifj l)in, au«

ben©djranfen ber formellen fid) jur$ölje ber djarafteriftifdjen

©djönljeit ju befreien: biefe djarafteriftifcbe ©djönljeit ift ja

bocb, bie bid)terifd)e 33eftimmtfyeit mufifalifdjen 3lu«bruct«, bie

iunigfte Einheit mit ber^ßoefie, ba«jenige, wa« in SBeetljo&en

feinen Auffdjwung naljm unb bei Sifjt Berette in ein neue«

«tabium getreten ift. £mfätn beiben jtetyt ©djumann, mit

[einem einen 21uge ber alten Siegel, mit bem anberen unb bem
größten Steile feine« 2)id)ten« uud Sradjten« jenen Legionen

jugetoenbet, wo für ben $b,ilifter unb Gngljerjigen bie SBelt

mit Uretern »ernagelt ift. 2)a« 9ceue in tiefen Sadaben ift

jugleid) ba« ©rojje barin (unb mir rooDen gleidj binjufefeen

—

aud) ba« von ben ÜReiften bi« jefct Unverftanbene); wa« wir

barin mifjbidigen muffen, wa« fid) al« monoton, al« be« frifdjen

9teije« bar ertoeift, ift in weitaus ben meiften Ratten jugleidj

bort juftnben, mo©d)umann ba«9ceue angeftrebt, aber nidjt

nadj SBunfd) erreicht, ober au« falfdjer Pietät einem überlie»

ferten eilten geljulbigt Ijat.

©rofj ift junädjft bie Ijöcbfte 3nnerlidjteit ber <Sm«

pftnbung in ad biefen ©djöpfungen. ©ie war ©djumann'«
bejeid>nenbe« Gigentfyum, fie ift aber aud) metjr ober minber

da« SBefen aller neueren ÜJcufif, im ©egenfafce ju ben SBerfen

ber früheren <£pod)en, felbft nod) $attbn'« uno SDiojart'«.

(£« wcjjt un« in biefen 53aHaben nid)t bie üppige ^ßljantafie

entgegen, bie in bem „"ißarabie« unb ^eri" taufenb foftbare

Stützen treibt, aber eine feufd)e ©lutt), eine oft verhaltene,

oft linblid) fpielenbe, öfter« aber milb«bämonifd)e Smpfinbung

fpridjt fid) allenthalben au«, oft unfdjeinbar am innigften in

ben ariofenavtig bectamirten ©olofteden, fie webt unb fluttet

tu ben 3>»ifd)enfpielen be« Drdjefter«, in ber funfelnben, ro*

mantifd) gefärbten Snftrumentirung.

2öenn e« fid) alfo barum Ijanbelt, ob ba« 3Befen ber

SÄufif im eigenfien ©inne, jugleid) in ber Äuffaffung ber 9?eu«

jeit, in ©cfyumann'« Sallaben jur Entfaltung gelange, fo

tonnen wir biefe erjte unb widjtigfte $rage nur unbebingt be«

jaljen. 3n einem nod> biet au«gebeb,nteren üJtafje, al« e« bei

anberenSocatwerfen ©djumann'«, bei„$arabie« unb^ert",

bei ber „Pilgerfahrt ber 9tofe", beim „9tequiem für ÜRignon"

gefdjeljen mufj, Tonnen wir b,ier von einer SSerfdjmetjung bei'

ber ©djmefterfünfte ju einem unzertrennlichen, in ber 3Bir»

hing ganj unb gar jufammenftromenben ©anjen fpredjen ; fein

SBiberfprud) jwifdjen Dem 3Befen unb Spalten ber üKufit unb

ben 3ie 'en Der 2>id)tung galtet irgenbwo in biefen SSaDaben

ba« Ontereffe, ben tjarmonifetjen Sinbrucf. 93iö in« einjelne

9Bort »erfolgt bie 9Jcufif ben 3nt)alt be« £erte« unb febmiegt

fieb, iljm bienftbar an in 33ejug auf Färbung ber ffimpfinbung

unb ©timmungöwedjfel; fie fann e«, weil faft nirgenb« im

£erte ba« Defcriptive, Steflectirenbc, nfid)tern ©rwägenbe ober

Ueberlegenbe 9faum gewinnt, weil überall, wie in ber gehobenen

©timmung be« ©anjen, fo in allen 6injelb,eiten, ber l^rifdje

Ion feftgeb,alten ift, bie ?eibenfd)aft ober bod) bie gefüblStiefe

Setradjtung feffello« unb in fd)tidjtem ©ewanbe bal>erfd)reitet.

Rein fatfdje« $atb,o« legt ber ÜRufif 3roan8 au f
ot>ec »erfürjt

iljre SRedjte, lein wefentlidje« Ungefd)icf in ber fcenifdien %n=

orbnung Ijemmt ben flaren ©trom mufifalifcber ©mpfinbung,

in allen öier 3)id)tungen eulminirt ber äffect an folgen ©tel»

len, wo bie ÜRufif iljre beften Gräfte jur Serwenbung bringen

tann; nur in „De« ©änger« Slud)" entbehren wir bei allem

©efdfict ber bramatifeben Umgeftaltung einen eigentlichen ^öbe»

punet ber ^anblung wenigften« in ber SRuftf, aber aud) in

biefem fonft b,od)bebeutenben 2Berfe fteigert fid) jurn ©djluffe

l^inbrängenb bie SBirfung meb,r unb me^r unb flingt pradjtooff

im elegifd)en ©djlufjfafce au«.

©o ift alfo in biefen ©cb,umann'fd)cn Saüaben eine

Einbeulung Neffen gegeben, worauf bie ganje neuere SOcup! al«

auf ein b,ödjfie« 3"! tiefer ganjen gpocb,e Einarbeitet. SBir
fagen eineÄnbeutung, ob,ne bamit etwa einen Säbel, eine

3urflcffe|}ung »erbinben ju wollen. 2Ba« ©d)umann auf ber

ib.m gegönnten ©tufe im <£ntwidtung«gange unferer Spodje,

mit feinen 9Witteln in ber fpäteren 3eit fetner äBirffamleit unb
bei ben ib,m überhaupt tjon 9catur gegebenen Gräften erreichen

fonnte, b,at er jur greube aller lieferbtidenben geleiftet. (£r

bat ein neue« ©ebiet wie im Sluge erobert unb bie ©renjett

im Umriffe bejeidjnet, er b,at angebeutet, xoa9 ©pätere ju
toollenben baben »erben. 3)er geiftige 3nb,alt ift, wie wir
im St«berigen erörtert, gegeben; e« lommt barauf an, meljt

unb meb,r bem geifiig ©rftrebten bie fjorm untertänig ju

machen. 9?od) befielen gewiffe iBiberfprüd^e jwifdjen beiben,

©ebumann'« Onbioibualität »ermodjte nid)t jene ©djranfen

ju bredjen, bie ju gleicher 3«1 333 agner in ber Oper mit

fraftiger $anb jertrümmerte. 216er biefe ©djranfen muffen
aud) in ber Santate, aud) in ber 33ocal«Soncertmufi( über»

wunben werben unb e« foQ je^t unfere Slufgabe fein, ben
©d)werpurict birfer SWuftfgattung aufjufueben, um bann folge
riebtig ba« 5Berfeb,lte ober nur b,a(b ©elöfte in ©cb,umann'«
Eompofttionen bejeicb,nen ju lönnen.

ffiir 9Qe wiffen unb boten e« oft wieberb,olt in unferen

Greifen erfahren, wie bie ©ewot)nb,eit, ber äftb]etifcb,e ©cb^len«

brian felbft in ben gewedteren Äöpfen oft lange 3eitba«@erabe

für ungerabe, ben üJcifjbraud) unb bie offenbare SJer(eb,rtb,eit

für SRegel gelten laffen. Äommt bie gläubig t>ereb,rte 3luto»

rität b,inju unbt)eiligt gletdjfam bureb, ib^rSBirfen— wenn aud)

nur in einjelnen fd)wacb,en gäUen — biefe SKifjbräudje unb
SBerfeb,rtb,eiten, fo wuchert ba« Unlraut in ben Sag b,inein —
roeldjer Sinjelne öermödjte e« an einem SEage auöjurotten!

SßJir Äße tennen unb mifjadjten ben alten Opernftanbpunct,

unb bennodb, : wie Siele werben willig unb ob,ne 9?üdb,att bie

erfie 33ebingung ju einer ibealen Oper unterfdjreiben, bafj ib^re

Regeln auf alle Säue, bi« in bie geringften Scebenbinge, bie»

jenigen be« recitirenben Drama« feien, bafj nur bie Sigenar«

tigfeit ber ÜKufif ein tbr »erwanbte« SÜerrain ber 35id)tung 6e=

binge, ftatt pfr;d)ologifd)er Vertiefung ber Qfr)araftere eine

Ausbreitung in gewaltige @mpftnbungen, in l^rifcb, gebaute
Situationen, fonft aber fid) ganj ber poetifd)en ©runblage an«

bequemen, ja felbft unterorbnen muffe? SBie Siele werben
SBagner'« „Iriftan unb Ofolbe" obne 3^9e):n a'8 e«nen

cbenfo großen gortfdjritt „?ob,engrin" gegenüber betrachten,

wie fie etwa fcb,on „8ob,engrin" bem „?;annb,äufer" gegenüber

ben <ßrei« juerfennen? 9?ia)t anber« ift e« um jene b.öd) fte ©e«
ftaltung ber Socal'doncertmuftf beftedt. G« liegt auf bet

§anb, ba§ b,ier ganj oerfdjiebene locale unb !ünftlerifd)e 3"1*
punete aud) ib,re fpecieQen, »om SWufifbrama »erfdjiebenen SRittel

verlangen. 9Ba«auf berSübne unvermittelt, plaftifd), in finn»

lieber grifdje fieb. bem luge unb Ob.r gleicbjeitig bietet, bebarf
in mandjen gäßen nidjt ber breiten 2lu«für)rung, in nod) jab>
reicheren wirb bie 33reite ber Darftedung fogar eb,er fdjaben

al« bie SDJirfung erb,öb,en. Alle« Scfdjrcibenbe, atfe« ©rjäb,-

teiibe, ade« bie einjelnen 3Komente Sermittelnbe ift auf ber

lebenbigen 5Büt)ne com Uebel, fcblagfertig muß bie ftanblung

ib.re Gonflicte aufbauen, fie bebarf nid)t ber Gntwidlung buro}

©timmung«bilber, jeber au«gefüb^rte ©a^ wiberfpridjt ib,rem

tnnerftenSJefen, jebe„3lrie" ift eine Üraveftie auf bie äjtb,etifd>

begrünbeten Steckte ber Oper. Anber« biejenige gorm ber ßon*
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certgefangflmufit, tote fie bei©d)umann un« in großen 3ügen

entgegentritt. 3b" Slufgabe wirb e« »er aUen Dingen fein,

alle biejenigen <Sigenfd)aften berüJcuftf au«junufeen unb weiter»

jufcilben, bie fortan für unfere Dper unmöglich geworben finb.

3t)r SEBefen wirb eptfebe ©reite, ibr3iel b 'e ^ßdjftntöglictje S5er=

tiefung mufifalifdjen ©timmungSlebenfl fein. Die Ober wirb

fortan bie Seibenfdjaft, um'er Gsoncertgefang bie (Smpfinbung

malen, ober, ba wir nicht pebantifcb neue ©d^anten gießen

mBdjten, wo faum bie alten gefallen: ber (Joncertgcfang wirb

ber Statur feiner Mittel jufolge ad biejenigen Situationen

wählen, bie otme Sermitlung be« Sluge« bennoeb, tlar bor bie

©eele gebracht werben fBnnen. (Sine SBeitje innerfier 2trt Wirb

burdj bie Vorführung biefer ©eelengemätbe fortan in immer

fteigenbem ©rabe an bie ©teile jener (Effecte treten, bie eine

„renommirte" ©olofängerin mit iljren t/unbertmal oorgefütyrten

3Kobebiicen b,er»orbrac^te, erft jefet wirb auch, für ba« Sereidj

ber ®efang«mufif ba« eigentliche Serrain gewonnen fein, wcl=

che« bie ©t/mpbonien in jeglicher ©eftalt, bie aufgeführten

größeren Ord)efterftücfe fd)on längft ber Snftrumentalmufif

errungen Ratten. Vielleicht audj, baß in nid)t allju langer 3«it

beibe Elemente fict; miteinanber berfd)mcljen, baß, wie ÜKen =

beI«fobn in feiner „2Balpurgi«nacbt" bereits r-erfudjt Ijat,

ba« £)rd>efter in treuem geiftigen %Tnfct)(ug an ben ©inn ber

Dichtung jum @efang«werfe noch, breiter auGfflbrenb unb bureb

längere 3wifd)enpartien oerbinbenb ^in^utritt, unb baß fomit

erreicht wirb, wa« ©diu mann ebenfalls bereit« einjelnen 8ln»

beutungen nach fid> oorgefetjt r>atte: burc^ ein einjige«, mannig*

fach, geglieberte« SBcrf ben ganjen tjoncertabenb au«jufüden,

ber je$t noch, meiftentbeil«, felbft an berühmten 3nftituten,

bureb, einen gebanfenlo« jufammengeftobbelten SJtifcbmafch,

Unterlid) Sticht« weniger al« einanber »erwanbter Sonftürfe

berunftaltet unb mißbraucht wirb.

gür bie weitere Slu«beutung biefer Obeen aber unb für

bie fernere ßntwicflung ber@attung felbft wiinfeben wirffräfte,

bie neben ©ebumann'« unoergleidjlicber ©eelentiefe eine

©banntraft ber JRecitation befifcen, unb gleichzeitig aber einen

©trom ber Gtpnbung gebieten, wie Seibe« in biefen legten

©d}umann'fd)en SBerfen nicht met)r im böcbftenüHaße gefun*

ben wirb, hierin liegt ber$aubtgrunb, wcßbalb© ebumann'«
Satlaben ber eebten SBirfung an manchen ©teilen unb bor

einem nidjt gan3 gewählten unb empfänglicben publicum »er«

luftig geben, ©o groß bie ©cbönbeit mancher ©äfee, unb na-

mentlich ber6t)tfre, fo manche @injell)eit aua) in ber (Srfinbung

an bie heften Qeittn ©ebumann'« erinnert: bie erfchöbfenbe

$räcifion bc« mufifalifdjen äuöbrucf«, bie $?ieblief/feit fo man*
djer Partien fBnnen nidjt ein ©efütyl ber SWonotonie bei ben

meiften ©olofteflen, wäbrenb ganjer Stummem berbinbern, bie

in bem SDtangel energifdjer ©lieberung, recitattbifd) feffcllofer

Declamation, Soncentriiung ber melobifchen (Srfinbung in ben

äugenblicfen bBehfter Erregtheit it)ren tjauptfäciblicben ©runb
bat. 6« feb,lt an all biefen ©teilen jene« (Stwafl, toeldje« ber

Saie mit „glufj", ber äftyetifdj ©ebilbete mit „rechter 2lnwen=

bung ber redeten SDtittel" bejeidjnet; wir feb,en ba« ©treben

nach bem guten 3iete, aber wir lernen jugleid) bie ©rflnbe be«

Mißerfolge« in bem SKangel ber Staturanlage fennen, einer

Drganifation , bie freiließ nach anberen ©eiten t)in um fo

reifere Ausbeute gewäbrt.

2Bir Ratten un« wol faum fo lange bei einer {jerbor*

b,ebung ber©d)Wäd)en aufgebalten, wenn wir nid)t im folgen«

ben, inbem wir 3U ben einzelnen SaHaben felbft übergeben,

möglid)ft rfldbaltSlo« unb ungetl)eilt preifen, im SoDgenuß be«

gebotenen ©dienen un« eraeben möchten. Stuf alle ftäfle fefeen

Wir »orau«, baß jcber Jüngere jwar bie Meinen Segler Beamte,

fich aber babureb nicht in bem ©tubium ber ganjen SBaflaben

beirren laffe. ©ie »erbienen »or ilHem bie Verebrung unb

Pflege aller (Soncertinftitute; ba« nacbjuweifen, biedeiebt

aueb ein ©djerflein ju ir)rer Verbreitung beizutragen, fei unfere

fd;ließlicbe (Sinjel=5öefprec&ung beftimmt.

(Sott(c(uns folgt.)

Concertmufift.
gür Ord)e|»er.

antott Bubinflcitt, ®p. 42. „®cean." 3weite ©t)mbbonie

((5 bur) für große« Drcbefter. 2eipjig, a3artt)olb ©enff.

Partitur <ßr. 6 £blr.

©eiftig berwanbt mit ben iEBerfen gleicher ©attung 0011

g. 9Jtenbel«fol)n unb 9t. ©ebumann, näljert fid> biefe

Siubtnflein'fcbe ©^mbt)onie in Söejug auf Anlehnung an ein

Programm unb tr>re melobifcfae ©eite ben Snfc^auungen unb

^rineibien be« erfteren, b^armonifcb unb r$r/t$mifcb, in ib,ren

febarfen unb frabbirenben SBeifen, benjenigen be« (enteren

SDteifter«; in ©ejug auf bie ©roßartigfeit be« ©toffe«, auf

Jfraft ber ©eftaltung, mächtige Orcheftration aber ergebt fie

ftcb, über bie SBerle Seiber. ©ie nimmt in ber Literatur faft

eine gleicbe ©teflung ein, wie bieSbur'©b,mbb.oniecongranj

©ebubett. SBie biefe in ben SJfeiftetWerfen SJtojart'« uiit-

®eetb,ooen'« ib^ren Stu«gang«bunct heftet, fo finbet it)n 9tu =

binftetn'« ©^mbb^onie in ben SSJerfen 3Wenbel«fol)n'e unb

©cbumann'8, unb wie jene tretibem tyxtn eigentbiimlicben

©tanbbunet einnimmt, fo wirb auch Stubinftein'« Sßerf in

nicht gar langer 3»* fe 'ne befonbere ©tätte im Saufe ber

SJJufifentwirflung beanfbrudjen fBnnen unb wirflieb erlangen.

<Sb> wir jur fpecieHen Sefprec^ung be« SBerfe« über*

get)en, fBnnen wir un« einer befonberen Semerfung niebt ent=

galten, cornel)mticb beßbatb, weil ber ©runb ju berfelben ftrfi

un« immer wieber con Steuern aufbrängt; unb jwar gerabe in

benjenigen arbeiten, weldje 31t ben umfaffenbereii be« Sompc
niften gehören. SBir meinen ba« fidt) hineinarbeiten in bie

eigene 3bee, mit $ülfe irgenb eine« liebgewonnenen Autor«

unb 3War nid)t nur äußerlich, fonbern audj nach Onnen. ©0
reich nun gewiß bie ^antape 9tubinfiein'« genannt werben

muß, unb man geräbe ibretwegen glauben mBcbte, baß ber

Eomponift einer foleben ÜWitb^fllfe nicht bebürfte, fo äugen»

febeinlicb fieUt fic^ boeb biefe letjtere immer 3U Anfang feiner

Sffierfe noch berau«. SBenn freilieb, ber domponift fpäter warm
geworben ift, wenn er erft feine eigene ftraft fübft, fo wirft er

jene ©tilfce wieber bei ©eite. 3m dntereffe be« domponiften

wttnfcb,ten wir, baß er, wenn er einmal biefer $ü(fe noch, be«

bütfte, wenigften« in bem Stieberfcbreiben ben Schein mangeln»

ber Originalität entfernt bielte; feine SBetfe würben nicht

allein babureb, meb,r an (Sigentbümliebfeit gewinnen, fonbern

aueb gleich, bon born berein einen immer höheren ©tanbbunet

einnehmen.

üDiefelbe Beobachtung brängte pcb un« aueb gleicb, wieber

bei bnrftet)enber @b,mpb,onie auf. Der erfie ©a$ (S bur 3
/2

Allegro maestoso), fo großartig er aueb, in feiner ßigentbünr

liebfeit genannt werben muß, läßt boeb jene SDtitbülfe feine«=

Weg« oerfennen. 2)tenbelöfob,n tritt barin fowol in ber

äußeren Darfteilung al« aud) in feiner melobifdjcn (5mpfin=

bnng«weife an »ielfaeben ©teilen herbor. <5« lag begreiflieb

97ubinftein fet)r nab^e, ba 2tenbel«fob,n bereit« in einer

Ducerture eine feiner 3bee febr nahe fommenbe ©djilberung



12

unternommen Ijatte. Da« ©efagte ift aber aud) unfre« Erad)«

ten« ba« GEinjige, loa« bei biefem erften @a(je al« bem 2Bertbe

feiner Srfinbung nacbtt/eilig betrachtet werben tann. ®roß
unb ergaben breitet er ftd) mit einer ffraft unb ®ewaft aud,

wie fie ÜJcenbet«foljn nur fetten entwicfett. Dabei ift er

nid)t nur febv melobifdj, fonbern aud) abgerunbet in ber gönn.

(Sin feltene« tjarmenifdje« Oleid>geroit^t jwifdjen äußerlidjer

Tonmalerei unb inneren ©efübläregungen fefct biefen erften

©afe weit über bie näcbftfolgenben. @« foDte un« wunbern,

wenn berfetbe bei guter Ausführung, trofe manche« Ungewobn*

ten, ba« er enthält, nicht überall gleich, ba« Srftemal eine febr

befriebigenbe Sßirfung bettNn-brädjte, unb in ber ©eele be«

aufmerffamen 3ubörer« jene« majeftätifd)f 93itb be« Dcean«

tyerborriefe unb empfinben ließe.

SEBenigcr befriebigenb ift ber jtoeite©a|j, ein Adagio non

tanto, @ moQ */4 . Um felben ju mfirbigen, muß man ba«

ganje SBerf fdjon fennen. Äurj unb einfad) in ber gorm ge=

galten, tann er nad) bem borb,ergegangenen breiten ©afce eine

volle SZBirtung nid)t erzielen. Da« Severe fdjeint aber aucb,

nidjt bieäbfidjt be« domponiften gemefen ju fein, ba erinnicbt

geringem ÜJiaße im Verlaufe be« Serted nod) einmal barauf

jurürffommt. Die gärbung biefe« ©afce« ift eine büftere, an

M. ©cfjumann erinnernbe. Der rucfweife Sortgang ber

ÜRelobie, bie faft fretc, unrubig wüblenbe Unterlage in beren

Segleitung, burd) SBictcncell unb SBiota ausgeführt, liegt Wie

Slei auf ber Seele be« 3u&örer«. S$ieu"eid)t bat ber dorn*

ponift in biefem Slbagio jenen SDloment malen wollen, welcher

bem 3lufbraufen beSS&reere« berborgebt; Sangigfeit unbSlngft

ift jebenfatl« ber Sluöbrud biefe« ©atje«.

©anj originell ift ba« barauffolgenbe 8Wegro */i ® bur.

©ein Sefen tommt un« »or wie ba« regfte ?eben auf einem

©djiffe, welkem plötjtid) fcbredtidje ©efahr brobt. Da« ift ein

kennen auf unb ab, obn Unterlaß, ©egel toerben eingebogen,

©eile feftgebunben; ber ©cbiffScabetten gelle« pfeifen fd)riHt

burd) ©triefe unb ÜRafte, baß Einem £ören unb ©eben »er«

gebt, unb um ba« Sitb boHftänbig ju madjen, flagt unb jam-

mert nod) eine lang ge3cgene 3JteIobie abwed)felnb binburdj.

Der GEomponift braudjt ju biefem StUegro, meldje« aüerbing«

großenteils nur äußerlich anregt, fünf berfebiebene Ibemen,

auögeftattet mit ben überrafdjenbften SDcetiben, fowol rbbtb rnifd»

al« melobifd). ©ewäbren fd)on biefe Sternen burd) tr;r ?eben

unb ib,re griffe 3ntereffe, fo gefdjiebt bie« noch tuet mebr burd)

bie ätißerft gefdjicfte gaffung, in ber ba« ©anje formell ju=

fammengeftettt ift. Dbgteid) biefer ©afe äußerlid) bi« jefet am
meiften burdjgefcblagen bat, fo wirb bodj gerate ba« größere

publicum am SBenigften roiffen, wie e« benfelben auffaffen

foO, jiim großen Übeile überrumpelt unb überrafd)t er bod)

wot nur in ben meiften fällen.

9cad) biefer äußerlid^en 9tufregung tritt' mit bein folgen«

ben ©afce wieber bie 9tub,e ein; Ginbrüde innerer, feelifdjer

3uftänbe roerben Derneb,mbar. @r beginnt mit 2Jcbtioen unb

bem ^aupttbema be« 2lbagio«; e« foll burd) ib,n toafyrfdjeinlicb

erft jur »ollen ©eltung gelangen, tt>a« wir aber nid)t ganj

jugeben tonnen, ba ba« SlÜegro bureb feine ?änge unb feinen

befonberen Sb^rafter eine ju große Trennung bewirft ba *-

Der ©ang biefe« ©afce« ift folgenber: ^roei £acte, meldte

früher im Slbagio r>or beffen 9tepetition al« ©olo ber Slari=

netten auftraten, Iniben b.ier ben (Siugang. Slbroccbfelnb mit

i^nen tritt ba« ^)aupttb,ema ein, hierauf folgt eine (5b.oral=

melobie in ber beeren tage ber meiden 93(a«inftriimente,

©treppe für Strc-pbe begleitet bHrcfy bie SfJotioe jener obigen

beiben lade, erft oon ben Söffen, bann nad; unb nad; »ora

ganjen Ouartett. ©djließlicb, taudjt ba« ^aupttb^ema nod)

einmal b,eroor, unb burdj einen auffteigenben ebromatifdjen

©ertaecorbengang roirb auf ben legten ©aß jugefteuert. ffle«

merfen muffen roir nodj, baß jene jroei£acte fowol für fid) al«

audj in ber ^Begleitung recitatieifd) gehalten finb; baburd) er=

bält nun ber ganje ©afe burebgängig ba« SBefen eine« länge*

ren jRecitatiee«. Durd> biefe formelle Se^anblung unb nod)

meb.r burd) ba« derartige auftreten be« Sb^oral« im ginale
würben wir einigermaßen an bie 9?eunte oon SBeetb,ot>en

erinnert. 5Jietleid)t b^at aud) ber Somponift etwa« Derartige«
beabftd)tigt; benn wie bort bie Obee ftd) bon bem berbften

©d)merj bi« ju einem wahren Sreuben^Bmnu« ergebt, fo

fieigert fid) r;icr biefelbe nad) oielen ©efab,ren ^u einem attge»

meinen großen Danfgebet. Da« ginale, ein Allegro con
fuoco, ift ber großartigfte ©ag bon allen, wenn aud) nict>t ber

gelungenfte. <5r beftebt au« bier3lbfd)nitten, bem gewBbnlidjen

erften Ib^eil, ber Durchführung, SRepetition unb einem Meno
mosso, worin ber Sb^oral bie Oberbanb beljält. $aupttb.emen

ftnb nur brei; ba« erfie weiß man nid)t reebt beftimmt ju beu=

ten: fott e« Itiumpb. fein ober foQ mit ib.m ber äufrub.r befl

Ocean« gefd)ilbert werben? @8 trägt S3eibe« in fid), unb
bilbet ftd) aud) in ber |^o(ge ju ©eibem genugfam au«. Da«
jweite ift breit unb rutyig gehalten, barmonifcb febr gefd)icft er«

funben, fo baß ftd) mit iljm biete intereffante Söenbungen bor»

nehmen laffen; aucb. ift e« nidjt obne melobifcben 9teij. Da«
britte ift bie S^oratmetobie. ©ebr funftboll ift in biefem ©afte
bie Durcbfübrung. ©ic näbert ftd) jenem orcbeftral polbpbonen
©tbl ber SKojart'fd)en ©ebtußfuge, unb bem bi« jeßt nod)

unübertroffenen ©cblußfa^e ttt 6 bur=©bmpb.onie bon 3?.

©djumann. 3tDtfc^en bie Durd)fü&rung unb 9?epetition ift

nod) ein Moderato assai eingefdjoben. SDcan fBnnte baffelbe

nod) red)t gut mit in ben Sereid) ber Durchführung berüber»

jieljen, benn ba biefelbe ber Harmonie bie größten greibeiten

geftattet — warum foöte fie e« nidjt aud) bem 8tybtymu«,
wenn e« nur am ^ßlatje ift? 2Wein ^ier ift e« teiber weniger

ber gafi; benn obgtetdj ber ganje ©ag 3uf°m,nen^an8 b.a*»

unb nad) bem Obeengang be« Somponiften gerechtfertigt

febetnt, fo b^emmt bod) biefer 3;empo-2Bed)fet ba« ®anje in

feinem großartigen gtuge, unb ba« Meno mosso am ©d)!ujj

berliert ebenfall« baburd). $ier tritt ber gaH ein, wo man
bie 2Bal)rl)eit ber ©d)ön^eit ber fjorm opfern muß. SB« b^aben

übrigen« biefelbe Semerfung fd)on in bem ginate ber erften

@^mpb.onie be« Gfomponiften gemacht, unb madjen ib,n be«t)alb

im Sätlgemeinen barauf aufmerffam, baß 9cid)t« ftörenber auf
einen ©djlußfafc einwirft, al« oieler STempo-üBecbfel. Die 9Je»

Petition bietet ein befonbere« dntcreffe nur bureb bie Umfeb^
rung, weldje im jweiten Ib^ema ftattfinbet. Der ß^orat be»

fdjließt ba« SBert mit (Srnft unb Sraft. <5r ift trofc feiner

barmonifdjen Sötlung nur in einer ©egenftimme polbpbon ju

nennen; wa« ibm baburd) an funftboller Bearbeitung abgebt,

fomint ibm mieber burd) bie ungebemmte Kraft unb bie bamit

erhielte freiere unb breitere Klangfülle ber 3nftrumentation«-

mittet jugute. (£ ,tlll6 feliL)

Kammer^ unb (jausmufiti.

gür ^ianoforte.

Zlf. Äirttylter, ©p. 9. Prärnöte« für (Itabier. SBintertyur,

3. 9tieter=Siebermann. 2 $efte k 1 2^lr. 5 9?gr.

2Ba« un« bei biefen iprälubien (fed)«jeb.n an ber äaW
am SWeiften interefftrt bat, ift ber überau« große 3teid)t^um
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an tyarmonifd) feltenen, ja ganj neuen SBenbungen, weld)e aber

leibet oon einer folgen Waffe oon SBorljalten unb gerben Dif*

fonanjen umfponnen fmb, toie fte und in einer fo bartnäcfigen

93el)arrlid)feit jwei ganje $efte bjnburdj bi« jefct nocb nicbt

oorgefommen ftnb. ©efäfje ber Eomponift nicbt gerabe in

biefem gadje ein fo reiche« SBiffcn unb fiebere« Können, wir

Ratten, wa« unfere äugen mit Segierbe »erfolgten, taum ben

Obren oon Anfang bi« @nbe mit anjub.ören jugemutbet. Dür»
fen wir ba« Sßerf, ob,ne bem Eomponiften ju nabe ju treten,

nur al« eine ÜMufterfarte ber au«erlefenften Säue barmonifd^en

unb biffomrenben SBefen« , nieberaefdjrieben mit einer fo au««

gejeidjneten Drtbograpbie, wie fie in neuefter 3 e** nur ^öcf>fl

erwünfdjt fein fann, empfehlen: roir fönnten ba« SBerl nicbt

genug anpreifen. Damit allein wirb aber ber Slutor nid)t ju«

ftiebengefteüt ; er oertangt gewifj aud) eine Slnerfennung

feine« SBerfe« nad) ber geifiig poetifdjen ©eite bin. Unb in

ber Sb,at, e« finben ficr) mehrere Ißrälubien cor, wetd)en eine

geifiige Jtraft unb poetifd)er SBertb in nid)t geringem ÜRafje

innewobnen. 9?ur ift e« fcbabe, bafj brr festere burd) ben über«

mäßigen Diffonanjen»@ebraud), meldjer faft bi« jur ÜWanie

geworben, fdjwerer genießbar wirb, wenigften« bie erften 2Male.

©pielt man freilieb, biefe <ßrä(ubien mebrmal«, fo tritt ©eift

unb $oefie immer mebr beroor, ba« ©ebör gewöhnt ftd) nad)

unb nad) an bie gärten wie an bie fd)mfilflige Spanier be«

©tbl«, unb ber ©enuß bleibt fdjließlid) ni<bt au«. Datyer

ratzen wir, ba« SBerf nid)t fo fd)nell au« ben $änbenju legen.

Die formen biefer ^ßrälubien ftnb nid)t immer bie ber ge«

»8bntid)en, fte ge^en öfter« barüber tyinau« unb warfen ju

wirflid)en Sonftücfen tyeran. 3n biefer $inftd)t gewähren fte

weit meljr 8lbmed)felung al« ber Onbalt felbft, welker nad)

unb nacb aud) monoton wirb. Durd) ibn wirb man immer unb
immer in eine trübe wetymütbig bfifiere ©timmung oerfefct:

<ßrälubie nad) ^Jrälubie jiebt oorüber wie SBolfe an SBolfe,

unb nur feiten burd)brid)t fte ein ©onnenftratyl, ber ba fällt

auf grüne Watten, ©eroibmet ift ba« SBer! grau Slara
©djumann. S. <B.

Hus Darmflaftt.

„äbtatjam." Oratorium nacb ©orten ber (.eiligen ©ajrift

oon S. 8. SDlangoIb.

8m 31. SWai bradjte E. 8. SMangolb fein neue« Dra*
torium „8bratyam" in ber fciefigen ©tabtfirdje jur 8uffüb»
rung, unb wenn bei einem grSßeren SBerfe ernfler ©attung
ber Einbrucf, ben e« auf Äünftler unb ßunftfreunbe madjt, ein

maßgebenber ift, fo fann man ber neuen ©d)Bpfung unfere«

?anb«manne« nur ein günftige« ^ßrognoftifon fieflen.

SRangoIb bat ftd) fajon in ben mannigfaltigften ®at«
hingen ber Eompofition mit entfebiebenem Seruf bewegt, unb
in allem, wa« er bi« jefct beroorgebratbt , einen bureb umfaf«
fenbe ©tubien berangereiften tünfi(erifcr>en ©eift unb eine alle

Sormen mit ?eid)tigfeit be$errfd)enbe jed)nif befunbet. $3e=

fäbigt i&n biefe«, in jeber gewählten ©attung mit ^uoerfiebt

in bie ©dpranfen treten ju fBnnen, fo ift fein lefcte« 2Berf eine

Seifhtng, bie gewi§ oon ber ffunfimelt mit bem größten unter»

effe entgegengenommen werben wirb.

Der gewägte (Stoff ift an fi<b fd)°" «n g(üd(icb.er ju

nennen, nia>t weniger fann man fagen, bafj SWangoIb ben»

felben in feb^r gefa)itfter SDJeife ju einem lüiiftterifcben ©anjen
georbnet unb fomit feinem SBerfe, aud) nad) ber äufjcreu©eite,

eine würbige Raffung gegeben $at. Die rein erjäblenbe gorut

ber biblifd)en ®efd)icbte oerwanbelte er, ba bie« für bie mufi*

falifdje Seb.anblung günftiger fd)ien, in bie bramatifdje, unb

ba, wo ber gegebene ©toff für feinen 3wecf nidjt au«reid)<nb

war, griff er nad) bem reidjen ©d)a§ ber ^falmen unb anbe-

ren Steilen ber ^eiligen ©a)rift.

3n Sejug auf ben mufttaUfcben ©tanbbunet ift ju fagen,

bafj Wangolb ben juerft burdj 5DienbeI«fobn'e ©d)5pfun>
gen für biefe ©attung gewonnenen einnimmt; er Ijut fitbjebod)

feine ©elbftftänbigfeit oodftänbig ju wabren gewufjt unb be«

wegt ftd) jebenfaÖ« mit ©id>erbeit in feinem eigenen fünft*

lerifdjen Sfemente.

Der ©djwerpunct liegt, wie in ben meiften Oratorien,

fo aud) in ÜRangolb'« Jäbratyam" in ben EbSren, bie mit

2)Jeifterfd)af t bebanbelt ftnb unb bem SHJerfe junädjft feine 83e«

beutung geben. 9?äd)ft bem allgemeinen @j>or unb bem ber

ßngel (tbeil« Srauenftimmen, tbeil« gemifd)ter &b°r) tritt nod>

ein adjtjtimmiger d^or (bie ©timme Oebooa'«) auf. Dafj
SD?angoIb fid» bi« be« DoooeId)or« bebient, wirb man um*
fomeb.r billigen, wenn man bebenft, wie mifjlid) e« gewefen

wäre, ben im SBerfe oorfommenben ©olo« wieber eine einjclne

©timme, a(« 8?e»räfentant ber ©timme Oeb.ooa'«, gegenüber

ju (teilen. 3nbem ftd) ÜJlangolbbier bem Vorgänge 3JtenbeI 8'

fobn'« anfdjließt, ffat er jebenfall« ba« 3iid)tige getroffen.

3eicb.net ftd) biefer Dopbelcbor burd) feine ßinfaa)b.eit une

äBürbe au«, fo finben wir in bem allgemeinen 6bor eine grofje

SWannigfaltigfeit ber ©efüb,(«ftimmungen, bie ftd) im jweiten

Jbcil«» ber mit bem Untergange oon ©obom unb ©omorraty
beginnt, in ber gro§artigfien Sßeife fteigert.

Die erfte Äbtbeilung bietet mandje« dntereffante. ©o
ben 6b,or: „SBobI bem Solfe, beffen ©ott ber $>err ift" :c.

(Dobbelfuge) , er jeid)net ftdj burd) ftlarfyeit ber Sonceptien

unb griftbe ber Sluffaffung au«; ferner ben Eb.or ber Snget:

„$abe beine Suft an bem ^errn" ?c. (grauenftimmen mit

©olo; ^agar). (Sine befonbere ©teOung in bem SBerte

nimmt ba« Serjett ber Cngel, weld)e Slbrab^am bie ©ebürt

feine« ©obne« Ofaal oerfünbigen, ein. Cr« ftnb 2Rännerftim*

men, unb ber (Sbor fdjliefjt gemiffermafjen ba« ÜWotto be«

ganzen SBerle«: „De« $errn ffiort ift Wabrbaftig unb wa« er

jufagt, ba« bält er gewifj", in ftd), weld)e« fpäter, am ©d)Iuffe

be« SBerfe«, nod) einmal, in bem Duett jwifd)en Abraham unb

Ofaaf, in fetyr bebeutenber 3Beife auftritt. Der ©d)lufjd)or

ftebt in naber Sejiebung ju ber ©cene, in Welcher bte finget

Slbrabam ben Untergang oon ©obom unb ©omorrab oerlün«

bigen, inbem ein juerft oon Slbrabam unb ben Engeln gebracb*

te« breite« ÜWctio fpäter in ben ooQen S^or tritt unb bie

erfte Slbtbeilung auf eine ebenfo würbige, wie erbebenbe SBeife

abf$Itefjt.

On ber jweiten Abteilung fteigert ftd) nad) allen ©eiten

b.in bie ©timmung, inbem bie ©djilberung be« Untergange«

oon ©obom unb ©omorrab bem SBerfe eine bramatifcb be»

lebtere SBenbung giebt unb ftd) bie Übeilnabme in erl)öb.tem

©rabe $agar juwenbet; jejjt tritt aud) ber 6bDt meb.r in ben

SSorbergrunb. ©o j. 9. ba« grofje Qfljor'SRecitatio ber Engel

:

„<£« bebt bie Erbe!" Der g(eid) barauf folgenbeEbor: „©eine

Söliße leuchten" :c. (Doppelfuge) ift einer ber au«gefübrteften

be« ganjen 2Berfe«. 9?od) befonber« beroorjubeben finb: Der

SBecbfelgefang Slbrabam'« mit bem Doppel4)or Oe^ooa'«

©timme) unb ber Eb,or: „©elobet feift bu, o $err!" :c.

Die SRecitatioe ftnb nur feiten mit bem ooflen ©treid)*

quartett begleitet, fonbern entweber oon ben SiolonceU« unb

©äffen (Slbrabam unb £agar) ober oon ben SBiolinen unb bec
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Sratfdje (bie Beiben Gjngel). Sl&gefefyen oon bem toorjltljitenben

(Sintrucf , ben ber SBedjfel be8 fiunfhtiiltel« bei fyäufig t>or=

lommenben ÜNecitatiucn madjt, bient e« juglcicb, jur Cf tjarafte*

riftif, befonber« wenn man e«, toie äNangolb, ocrfteljt, bie

einjelnen $erfönlid)feiten in i&rer Grigentbümlid)fett fo fcfcarf

au« einanber »u galten. 9ieben Slbrabam ift^agar mit befon»

berer SBorliebe com öomponiften befyanbelt.

Dafj SDcaugolb nad) ber rein infhumentalen ©cite fet)r

»iel 3ntereffante8 bietet, läßt fid; von feiner (Seroanbttjeit nidjt

anberö ermatten. Der ba8 ®anje einleitenbe ünftrumentaU

fa(j nnb ber friegerifdje SJJarfd) geben brevem genügenteä

,3eugitijj. Die Sinleitung beginnt mit bem fdjon erwähnten

feierlichen Gstyorfafc: „DeS^ierrn SBort ift toaijrfyaftig" jc.unb

geljt bann in ein^aftorale über, baSben^örerintounberöoIIer

SBeife in bie ©efdjidjte be8 alten Patriarchen einführt. Der

cfyarafteriftifdjc 9J?avfd) wirb aud) benen gefallen, meldje 9lHe3

entfernt miffen wollen, was in einem SBeife nicht abfolut notf)--

wenbtg ift.

ü)iögen aud) in neuerer 3 e'* °< e Änfcrberungen an ein

größere« 2Berf febr gefteigerte fein nnb, bei ber 5Berfd>ieben»

artigfeit ber Stanbpuncle, fcl)r au«tinaubergeb,enbe, fo ift bod)

nidjt »u (eugnen, bafj bic3 at)t berer, »eldje fid) mit wirfltdjem

33erufe im öadje be8 Dratoriumö bewegen tonnen, feine«»eg«

eine grofje ift, unb fyaben wir fcie Ueberjeugung, bafj 2JJan =

golb'8 „Slbrafyam", in welchem fo biet bee ©lojjartigen unb

Segeifterten in fünftlerifdjer tjjorm geboten wirb, überall mit

greuben begrüßt unb jur Aufführung gebracht »erben wirb,

wo man bie Jfunft ob,ne SJorurtbeit gegen baö 'Heut pflegt

unb »DO mau bie ÜKittel befitjt, größere SBerfe toürbig öorju*

fübren.

3{fcine 3eituiifl.

^p^orismen.

©ejüglid) ber Ueberfefeung be« SBagner'fd)en „Xannbaufer"
in8 granjbfifdie unb ber 3luffüb*ung beSfelben in Ißaris bat man bie

Semertung gemad)t, baß Sagner baburd) von feinem $rinctf> abge«

fallen fei. 3n biefer SlUgemeinbeit büigejtellt unb ebne nähere @r»ä>
gung ber begleitenben Umftänbe würbe bie ©emertung allcibtngs ib«
9tid)tigtcit baben. Xie ilebertragung ins granjBfijäje erfdjeint fo

fd)wierig, bäufig ansUnmBglicbe ftreifenb, bafj biefelbe, als gewBbnlidje

gabrifarbeit betrieben, bie idjreienbften Uebelfiänbe jur golge baben
müßte. Sine anbere SBenbung nimmt jebod) bie @ad)e, wenn beräutor

fid) infoweit felbfl betätigt, al« bie arbeit unter feiner Stufftc^t gefaxt
unb notbwenbige mufifalifdje 2lenfcerungen von ibm felbfl vorgenom>
men werben. £s ift nidn ju läugnen, baß Sluffübrungen fo tiefinner»

lid)er ed)tbeutfd)er Serie, wie „Xannbaufer", vor einem wilbfremb
gegenüberftebenben publicum aud) bann nod) ibr SKifjlicb.e« baben.
|Sari« ift nid)t ber entfbrecbenbe 83oben für biefe Sßerte. Unter ben
gemad)ten (Sinjdivänfungen inbeg erfd)eint ba« Unternebmen minbe»

jten« juläfftg. Xa«felbe gilt oon äöagner'8 Soncertauffübrungen in

^5ari6. @r felbfl fcroteftirte früher gegen (Soncertauffübrungen feiner

Sßerfe, unb je^t, fo febeint e«, begebt er bie 3nconiequenj, biefelben

felbfl ju »eranlaffeu. Slud) biefe 3lbwei<bung »on früher auSgeftorotbe»

nen örunbfä^en uerfdjwinbet, wenn man ben bier einiigricbtigen ©e«
ficbUVunct aufflellt, b. b- bie ängelegenbett als eine burdjauS inbioi«

bueBe betrachtet. 3n ben 3abre'u bejler Sraft mußte für SB agner
enblidj bie ©ntfernung ton aller toraftifdjen mufitalifcben SSetbätigung

unerträglicb Werben, ©o griff er, ba anbete SBege ibm leiber »er«

fcblcffen finb, ju biefem äuSfunftSmittel. 3)a8 Unternebmen b«t

tebiglia) eine terfönliaje, weniger eine fad>licb.e, nicb.t entfernt aber

eine brincibielle ©ebeutung.

(Eorrefponbeiiä.

Ceipjifl. ^rau3Jceuer'2)uftmann ift im S?aufe vergangener
SBodie nodi jweimal, als 5Rorma unb als 3übin, aufgetreten unb bat

uns feitbem bereits terlaffen, ba fte ju ibrer (Srbolung bringenb ber

dhibe bebarf. ©o wenig aber audj an beiben flbenben i^re Stimme
ben äugeiften Snflrengungen gewaebfen war: ibr Sbel ber Sluffaffung,

bie fdjBne Jparnionie in ©tiel unb SnSbrutf rifjen benncd) in feltener

SBeife bin. 3br ©aftfeiel barf bcßbalb aud?, jo turj es war, ein vom
glänjenbflen Srfolge begleitetes genannt Werben unb mit großen Sr»
Wartungen feben wir barum ibrer Siebertebr im näd)ften 3abre ent<

gegen. — 2lud) baS bieftge ^ßetfonal jeiebnete fia) in beiben SlnHübrun«
gen »ielfacb ou». Sernatb'8 Sever unb grl. t. ßbrenberg'S
äbalgifa in ber „9?ornia" Waren uamcntlicb febr Wadere l'eiftungen.

3n ber „3übin" trat gleicbieitig mit grau SDieijer'Xiiftmann ber

©äff ift Sßallenretter an« Stuttgart auf. ©eine metaüreidie

©timnie oon bebeutenbem Umfange ift jwar nitbt befonberS ausgiebig,

ja in ber SBittellage jiemlid) fdiwaa) ; aber ber »erftänbige, ficb.ere93or»

trag unb fein einfad)«correcteS ©biet ließen bodj bie ganie feiflung

aufs ängenebmfle beroortreten. 3m Uebrigen war bie ©efe^ung ber

„3übin" bie frübere. $r. ?) o u n g (©leajar) batte ooriüglicb im »ierten

acte gliictlicbe iDcomente. Jpr. ©ernaro (Ceopolo) war leiber ganj
inbiseonirt. I)aS Snfemble unb bie CbBre {eigneten fld) in beiben

©orfteüungen burdj s{3räcifion unb grifaje aus.

Öerlin. 9iadjbem feit bem 1. 3Rai bie tBnigl. ©eneralintenban)

„®ie 3"«berflöte" jweimal, „SBilbelm XeO", „geenfee" breimal,

„SBeibertreue ober Äaifer Sonrab vor SBeinSberg", tomtjcb^romantifcbe

Ö»er in brei 9lcten oon ®. © cbmtbt als SRoöität, „2)on 3uan" jwei-

mal, „greifebiife", „Üobengrin", „gibelio", „Sie luftigen SBeiber",

„Oberen", „Sie ©tumme »on ^Porttci" jweimal, „7)ai «Uiäbcbeu »on
Slijonbo", einactige Cterctte ton Offenbadt, „Xer ^Jrobbet", „Xer
SBafferträger" jweimal, „Xer Xembter unb bie 3übin" (für Serlin
eine neue alte Ober) breimal, „SDcaurer", „iKartba" jur Stufffibrung

gebradjt, fdjloß bie Overnfaifon vor ben gerien am 20. 3uni mit ber

„©tummen von Sortier". Setanntlidi Währen bie gerien für ba«

IBnigl. Opernberfonal bis Anfang Sugufl. Um fo erfreulicher ifl e«,

baß bie Sroll'fcbe Jöübne unter Jprn. SngelS' Leitung, wie ber Xirec«

tor bes griebricb'2Silbelmftäbti)cben XbeaterS, Jpr. Sommiffionsratb
Xeidimann, bemüht finb, feit einiger 3eit biefe Süden bureb Sluffüb»

rungen von Opern leid;teren©enres ausjufütlen. Xer Sediere braebte

am 23. 3uni bei ausvertauftem $aufe Ejier jum erftenmale unb unter

Leitung beS aus ©rüffel berufenen Somvoniften bie jweiactige bur«

teste Oper: „OrpbeuS in ber $Büe" in vier Xableaur Von Jpector
(Sremieur (beutfeb von Salifdi), mit berüHupf von 3,Offenbaä),
jur Suffübrung. §x. Xirector Xeidjmann ^atte feine 9Rübe unb
Äoflen gefreut, biefe Dver, welche mit beißenber ©atvre unb fvrubeln«

bem ©umor als eine Xrateftie bie bübeten gefeltfd)aftlid>en 3uflänbe

geißelt, nad) franjBfifcb,en äJtuflern fo brillant als mögiub. in ©cene
geben ju laffen. Sud) batte berfelbe jur 93erberrlid>ung bes ©anjen
einen Xbeil beS weibliaien 5perfonalS Vom fBnigl. Corps de Ballet ge«

Wonnen, unb fann man tneiburä) ber SJermutbung 9taum geben, baß

biefe« ©tuet, wcla)eS in feiner burlesfen gorm ben noa» nie in foldier

Starten Xofi* bagewefenen „bBberen Slöbfinn" bocumentirt unb reprä»

entirt, wenn audj niebt wie in ^Jaris eine 300malige Huffttbrung er«

lebt, boeb eine lange SRcibe von Slbenben bie SacbmuSfeln ber mit bem
„@Btter«3)totboS" vertrauten Berliner rege balten wirb. 3n feiner

Seife b«t Cffenbadi es Ijier, wie in allen feinen Operetten, meifter«

baft verftanben, liiquante« mit ©ewBbnlicbem, 9leue« unb Originelle«

mit längft Xagewefenem fo ju vermengen unb in Sluß ju balten, baß

fcbließlii SDielobif, 3ibbtbmit unb eine feine, getoäblte 3nftrumentation

von artiger unb anfprecbeiibet SBirtung Tmb. $r. (Eapett-aJl. Sang
batte mit großer Umficbt fämmtlicbe ffiorproben geleitet unb bie Oper
fo einftubtrt, baß ber Somponift als Xirigent ein febr leiebte« ©piet

batte. Xiefe erfte Suffübrung war eine entjebieben gelungene uub bei'

faUige. Xer Somponift fowel wie Jpr. Xirector Xeidimann unb bie

£auptbarfl<Uer würben nad) jebem Scte gerufen unb erfdjienen aud).

2)(ebreve Stummem mußten daCspo gefungen werben. grl.Stmbad)
bebutirte als ©aft unb war in ber Hauptrolle als Sutibice red) t befrie*
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bi^enb. Sie« laßt ficb. aucb. »on gif. S rafe al« Supibo unb »on bcn
W.§ellmutb als Supiter, Xiebtfe als Hrtjleu« unb^Iuto, SB in«
1 e lm a n n al» Orpbeu« unb © db i n b I e r als §an« ©t»r faqen. Se«
l'eßteren Somit war ju braftifö. Ser®efang unb bie Sarftelhmg »on
ben gil. $ellfrtc$, (Sifler al« Siana unb S3enu« je. genfinte niefit

burcbweg. „,.,„. Xb. »obe.
,,.

el"nh
f"

btttS; ®«f« SBmtet mar »orjugsweife reicb an muftia»
lifcnen ©etidffen, bte bcn brei @efanq»ereinen unb bem !öürger»ereine
bargeboten würben. Ser gemifcbte ©efang»erein gab Bier nuiftfalifcbe
abenbunter&altungen unb ein Bffentlicfje« Eoncert, worin ber-12. Walm
&on3Reitbel8fobn, „att)alia" »on bemfelben, „Ser Xaucber" »on
p. ©attler, eine geftouserture »on bemfelben, bie 3upiter.©»m-
PboitK »on äRojart (fämmtttcb. für Orcfcfter), bie C moH>©Bmpbonie
»on »eetbooen im »ierbä'iibigen Arrangement, fowie ein Xenett für
bret grauenftimmeu »on «. asüerft, CE&Sre au« bem ,,2Reffla«",
„«JJaulu«", außerbem ba« © moH-Eoncert »on 2KenbeI«fobn für
?iano, „Ser $aibefnabe" »on Hebbel unb ©tb um an n, arien »on
Jpänbel unb Cborlieber »on ©Au mann, 9Renbel«fobn, Sa*»
ner, Jpeucbemer, Sattler u. %. jur äuffübrung tarnen. — Sie
altere bürgerte Siebertafel braute in jwei 31benbunterbaltunqen unb
einem rfffentltcben Cencerte bie Dtto'fdje Gontpofition „3m" Salbe"
mit Crd)efter6egleitung, «JRarfcb au« „Xannbäufer" für OrAefler, Sie»
btr»on8ecfer, SJlartull, 3t bt, ©attler, ffnntse u.a. — Sie
jüngere 3Ri(itauliebertafel fübrte in ber Sirene eine geft-Santate »on
Älauer auf unb braute aufjerbem einen Cpclu« »on ©olbatenliebern
mtt »erbtnbenbem Xert »on ©attler, fowie ba« „©olbatenleben" »on
3. Otto unb Sieber »ontreufeer, üRarfcbner, ©attler u. «. —
Ser8ürger»crein wibmete »ier abenbe ben beulten Skflabeiibicbtern
®ürger,©cbiller,©oetbe, Ublanb, toel^e ber ©cbulinfpector
$r. 2» euer erflärenb »orfübrte; eine auSwafcl »on Saflaben Würbe
»on $rn. Xümler unter mufitalifc&er «Begleitung be« §rn. ©attler
aelefen. »on fremben Äünftlern ließen ficb bb'ren: §r. <£oncert.2R.
Ut) trieb au« ©onbcr8&aufen unb bie «ßianiftin grl. »Sdelman
au« Set pj ig; 8eibe fanben Wobleerbienten Seifall. 3n änerfennung
feiner »eflrebungen würbe bem Sirigenten obiger Vereine, $rn.
©attler, »on ber äRilitairliebertafel ein wertbwoUer filberner Xac»
tirftod »erebrt. — ©cbließlicb noä) eine Semertung über eine neue
Orgel in ber Kacbfarftabt Unfeburg, erbaut »on ißotgt & ©öbne
au« £alberftabt; biefelbe bat einen neuen «äewei« »on ber flünftler*
föaft tbrer (Srbauer geliefert, ©anj befonber« »eignen ficb. bie bücbfl
cjaraftertfttfcbe 3ntonation, ber gefunbe, marfigc unb wieberum »arte
Xon, bie präcife anfpraebe jeber ©timme, ber fefte SBinb unb bie auf«
@auberfteau«gefübrte2Recbanif biefer Orgel au«. SSKr empfeblen baber
bit (Erbauer berfelben auf« angelegentliche. X

Gngesgerdjirfjte.

~*.lF
tifn, Con"r,f ' «nflagtment». Sie©ängerin grl.©iff^orn,

©ebülenn be« Dr. ©(bwarj, ifl unter fe$r öoftbeilbaften Söebingun»
gen tn grantfurt a.SW. al« bramatift^e ©ängerin engagirt wor'ben;
e« tft bie« biefelbe Same, über beren ©timmbebanblung §r. Dr.
<a$warj auf ber l'eibjtger Sonriinftler«S8erfammlung bie SBHttbei-
lung macbte, baß er ben »orber bur<$ fallen Unterricht umgebeugten
Sebltobf wieber in feine richtige Üage gebracht unb fo bie ©timme
ganjltcb. wteber^ergefteHt babe.

Sie ©ängerin grau ©obbtegürjterau«Sre8ben wirb eine
größere Äunftreife antreten, junac^ ft in Xebli t» concertiren. — grau
ia @rua begiebt fidb. nac^ einem ©aftfbiet in $efib jur ©aifon nacb
?eter«burg.

^»r. $ a r b tm u t \) am §oft$eater juSre«ben b,at»om(£omifö
ber beulten Ober ju SRotterbam ben antrag ju einem ©aflfbiel
»cn acbt SÄonaten gegen ein Honorar »on 4600 Xblrn. (8000 ff.)

erhalten. '
'

3n SBien b«t ein Ularinettift Selletti, ber fäon in «ari8
unb ?onbon auffegen gemalt ^atte, fet;r gefaKen.

3n Sangenfcbwalbacb, gab am 3. 3uli grl. 3ngeborg
©tard mtt Unterfiiitjung §. ». Sronfart'8 ein Soncert. Sa«5pro=
äramm braute bie ©cb. um an n'fcben Variationen für jwei 5Ia»iere,
Uf}t'8 ^arabbrafe über ben „©ommernacbtatranm", beffen^bantaüe
über ba« Ouartett au« „5»i.qoletto" (SWanufcribt) unb eine ungarifcbe
SKbabfobie, etn gtelb'fcbe« Notturno unb »on (Sbofin ein SBotturno
unb einen SSaljer. grl. ©tard gefcentt au* in ßm« unb SBiibbab
ju concertiren.

3n ber abenbunterbaltung be« ?eib}iger Sonfersatorium« am
29. Sunt tarnen jur auffüb^rung: Xrio »on S3eetl;ooen Ob. 11,

»Weiftimmigc lieber sonSi ubinfiein, Senate to:; a--öl :
i in liim-lf

Variationen »on $ anbei, (Jüncert für äiioloncell (Q moU) »on gr!
©rütsmac&er, gefpielt »on «rn. ^ofmufttu« Srumbbolb au«SKetningen, Soncert »on gielb in asbur.

oq jS"<£
M
»
n
^ ^Sg 1»™»»™- ®« Programm für ba« am 22.,

w^*«2!^ 1 '? 2" a,n} 1»«ttfiBbenbe »ferte mittelrbci.iifcbe
|hififfeft ift bereit« auggegeben. Sa« erfte ber jitei Soucerte brinqt»eetboeen« Ouoerture in C, Ob. 12-1 unb jpäiibel's „3frael";
ba« jweite: S mofl»ö»m»bonie »on 8eetl;o»en, Ouuerture' ©olUn*iW,

!f «°,
B
-'

0,n(W "mu^"' SKtnbeUfoJn'« „öal»,irX
nacb.t" unb «böte a capella. Sie (£l)öre jäblen ungefäbr UOO ©änger,
barunter bie «alfte SWainjer. Sa« Orcbefter wirb gebilbet »on ben
ffiabellen »on Sarmflabt, SKannbeim unb S3ie«baben, wo u
noc^ eine aßetige anberer tiinftler au« ber SHabe unb gerne lommcn.
Sie ©olobartten werben »on ben Samen Suftmanii«3Keüer unb
©ebreet fowie ben $$.©4norr unb Äinbermann gefungen.Sie Seitung be« ©anjen tft SKarburg übertragen Werben,

feft ÄHben
Witb "' aRÜ * 1 ^ au f enWW »" 8»ße« ©efang.

Sa« jweite märtifeb^e ©efangfefl in Süden Watbe am 24. unb
2o. 3uni A unter 3iubolbI) Sfcbir^'8 Sirection febr lebenbig »er-
laufen. Sretßtg »creme batten ein Kontingent »on qeqen 800 Sän-
gern gefjellt. ° 3

*ei
i

bem cScburger Xurnfeft warb u. a. ein eigen« für biefe
® eÄ'l"ün,

,

on,
f
te* 5eflIleb: »®eu'f*« Sims«, fommt beran"

»on SU. ©bt'bel gefungen.

tttut unb neurinflubirtf Opern. SRicmann ift bereit« in|ari« angelangt, wo er im „Xatmbaufev" bie Sitelrotte finaen wirb.SBagner bat mit bem S3erte felbfl »erfcb.iebene aenberungen »or-genommen: tür3Rab.Xebe«co bie Partie ber SSenu« bebeutenb

T-!
Utt
«
ü
>

ttt> ^T b" e<*«alu(l ber Ißarifer ein «aQet
äu anfang be«

jwtittit acte« ejngefcboben. außer ben ©enannten wirft u. a. grl!äRarte @ar al« eitfabetb mit. Sie au«ftattung wirb fdbftoerftanb.
li<$ außerorbenttteb. reieb. fein.

««i"»"'

©ufta» Obb'lt bat eine franjbTtfcbe Söearbeituna be« Xeite«
ju grotow'«„aRüaer»ona»eran» »ottenbef; biefe« ?tietto ift fo-bann al« ba« allein berechtigte »om (Eomboniften anerfannt.

<.

ffl
,

n
jj!'i

,l'r4)'lIo»itäten. SSom ©erjog »on Coburg tft eine 5?eß«bbmne (S.^tung »on SKülIer ».b.Söäerra) für Äerftmtm n
ercbienen ©ie gelangt in naa)fter3eit auf bem fräntif^^büriSeS
©augerfefi in Coburg jur aufffibrung.

" V ,n8 ,
'
n'en

ausjetdjnungen, Örforberungtn. ».»ernutB bat, na* Kie6'
abgange »on Seibjig bie Sirection ber ©ingatabemie unb be«
SRannergefangeeretnee b.ierfelbft übernommen.

Ser »toloncellift Seo^olb ©rüfemac^er jun. (bi«ber SLRit.
glteb be« bteftgen Ibeater« unb ©ewanb^au«orc6.efter«) »erlaßt

iinlf
,l
i m?

.

Um
«•? eBenf0 eb"n00"«n a«« »ortbeilbaten «lau

überneBmro
S,oloncett,

flett ""« pbtifdjen Crdfrefter Ju 3üricf ji

Zobtefäüt. am 30. 3uni ftarb bie aitcb in b. 81. Bfter genannte
SeibjigerSlaoierlebrerin grl. SlaraSRiefe, eine ©cbülerinSifit'«
©te war mit aufricbtigemjntereffe ber ftiinft jugetban unb »ertrat biencacMtung in unfern etabt mit großein (gifer unb mit Confequenj.

bauert"
tme 8"un6in

'
be"" ^«luft wir fcb.merjlic6. be«

g. 8.

Dermifdjlcs.

.

Son ben feinerjeit bei ber „Seutföen Xont)alle" in SK a n n b e i in
etngetontmenen 24 Oberettenju bem Jibrctto „Ser ?iebe«rina" bat

fcÄ°£°
n Ö°m ^tü'^- «-«'«Mcr in augsburg ben

,

9iacb. einem Sericbte O.Sinbner'«jn berS5oßifcben3eitunq finb
bret »erloren geglaubte Obern ©lud'«: „Sa« gep: a>eoä-, „ifaile-mon unb 8auci8" unb „ar fteu«« wieber aufgefunbe/worben.' SWan
bentt nun an bie 3}erBffentltct)ung berfelben.

ö e r i d> t i g u n .i.

Unfere SRad)ricb.t in »origer «Rummer über Sbriß.giuf ifl babiu
ju beri«ttqen, baß berfelbe „auf mebrmaligen «ntrag bc« witrttem.
bergtfcbens;anbe8=ifonriflcrtum«" bie ©teUung al« «jfufitbirettor
(ntebt al« ?ebrer) am tönigl. ©eminar unb au ber ßaupttirebe in6 Uli n gen angenommen bat.

8
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Intelligenz-Blatt.

$ta dtaikfon
Im Verlage von Fr. KistnCf in Leipzig ist soeben erschienen:

Egghard, Jules, „Ich hab' im Traume geweint." Lied für

eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. T'/a Ngr.

Heller, Stephen, Op. 94. Genrebild pour Piano. 25 Ngr.

Hiller, Ferd., Op. 74. Fünftes Trio für Pianoforte, Violine

und Violoncell. 3 Thlr.

HölzeL G., Op. 110. „Mein Liebster ist im Dorf der

Schmied." Lied mit Begleitung des Pfte. 12'/a Ngr.

Lang, Josephine, Op. 25. Sechs Lieder für eine Singstimme
mit Piano. 1 Thlr.

, Op. 26. Sechs Lieder für eine Mezzo-Sopran-
oder Altstimme mit Piano. 22*/j Ngr.

Mozart, W. A., 6 Quintuors ä quatre mains par Charles

Czemy. Nr. 4. 1 Thlr. 15 Ngr.

Norman, Lndo, Op. 11. „Albumblätter." Kleine Tondich-
tungen für Pianoforte. 20 Ngr.

Sehäffer, Aug., Op. 88. Nr. 1. „Der alte Männerwalzer.

"

Gedicht von E. Scherz. Komisches Männerquartett.

Part, und St. 15 Sgr.

, Op. 88. Nr. 2. Derselbe. Komisches Lied für

eine Singstimme mit Pianoforte begleitung. 10 Ngr.

Schumann, Robert, Op. 25. Myrthen. Liederkreis. Neue
eleg. Ausgabe in 26 einzelnen Nummern. ä5u. T'/jNgr.

Willmers, &., Op. 103. Trois Caprices pour Piano sur

des Airs fav. russes. Nr. 1. 2. 3. ä 25 Ngr.

In meinem Verlage erschienen folgende lang"rwartete Neuigkeiten

:

Wagner, H., „Tannhäuser. " Vollständige Partitur mit be-

deutenden Veränderungen und Zusätzen. 30 Thlr. netto.

, do. Cia vierauszug ohne Text ä 2 ms. 5 Thlr. netto.

, do. Ouvertüre. Partitur. 2 Thlr. 10 Ngr. netto.

, do. Ciavierauszug ä 4 ms. 8 Thlr. 15 Ngr.

, do. Ouvertüre für Pfte. ä 2 ms. 20 Ngr.
. do. Ouvertüre für Pfte. ä 8 ms. 2 Thlr. 5 Ngr.

, do. Marsch und Chor für Pianoforte ä 8 ms.

1 Thlr. 5 Ngr.

Eiiolt, Op. 8. La fete de famille. Polonaise gracieuse pour

le Pianoforte. 10 Ngr.

, Op. 12. Impromptu p. le Pfte. 10 Ngr.

Herion, Romance pour le Pfte. 12 Vi Ngr.

Laaekk, Deux morceaux pour le Pfte. avec accomp. oblige

et brillant de Violoncello. Nr. 1. ä la Sicilienne, Ron-
deau. 18 Ngr. Nr. 2. Romance. 8 Nge.

Hejo, Concert-Ouverture für Orchester mit eingeschaltetem

Choral: Sei Lob und Ehr'. 2 Thlr. 12VS Ngr.
Die so lange erwartete Partitur des „Tannhauser" erscheint jetzt

zum erstenmale im Zinnstich, Stoff zu den unterhaltend»ten und be-

deutendtten Studien bietend.

Dresden. C. F.Meser, kgl. Hof-Musikhandlung.
(Herrn. IKller.)

Franz Bendel aus Prag.
Von diesem höchst talentvollen Componisten erscheinen mit

Eigentumsrecht in unserem Verlage :
-

Op. 4. Der Kinderball. Sechs kleine Charakterstücke für

Pianoforte zu 4 Händen. Nr. 1. Walzer. Nr. 2.

Polka. Nr. 3. Mazureck. Nr. 4. Polonaise. Nr. 5.

Menuett. Nr. 6. Francaise.

Keine Tanzweisen, sondern poesiereiche Tonstücke zur Anre-
gung und Geschmacksbildung.

Nr. 5. DreiBarcarolen fürPft. & 2 ms. in brillantem Style.

Nr. 1. Venedig. Nr. 2. Nizza. Nr. 3. Neapel.

Mit diesen Barcarolen hat der Componist in seinen Concerten
besonders glänzende Aufnahme gefunden.

J. Schuberth 4 Comp., Leipzig (Hamburg) und New York.

Im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig ist soeben
erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu
beziehen

:

Lehrbuch
der musikalischen Composition

von

J. E. Lobe.
Dritter Band. Lehre von der Fuge, dem Canon und dem
doppelten Contrapuncte in neuer und einfacher Darstellung

mit besonderer Rücksicht auf Selbstunterricht.

gr. 8. geheftet 3Va Thlr.

Verlag tob Breitkopf & Härtel in Leipzig,

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

W. A. Mozart

Otto Jahn.

In 4 Theilen. Mit 5 Bildnissen in Kupferstich. Facsimile

von Mozard Handschrift und 10 Notenbeilagen. Ge-
sammtpreis 13 Thlr.

Neue Ausgabe in 26 Lieferangen zu •/» Thaler.

Um die Anschaffung dieses wichtigen und allgemein geschätzten

Werkes, welches in Folge seines Umfanges einen ziemlich hohen
Preis hat, weniger Bemittelten zu erleichtern, haben wir eine unver-
änderte Ansgabe desselben in Lieferungen veranstaltet, deren aller

14 Tage eine ausgegeben werden soll, so dass das ganze Werk auf
diesem Wege binnen Jahresfrist erlangt werden kann.

Die erste Lieferung liegt in allen wohlassortirten Buchhandlun-
gen zur Einsicht vor; wir hoffen das Buch auf diesem Wege noch
in die Hände vieler Musik- und Literaturfreunde gelangen zu sehen.

Leipzig, im Juni 1860. Breitkopf * HärteL

ÄC2 AUFTRAGE *^g
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt worden) werden auf das sorgfältigste aus-

geführt durch die Musikalienhandlung von C. F. KAHXT in Leipzig.

3>tud von Seopolb ©4nau(j in ?tipjifl.

§ierju jroei Seilagen: 3citgemäflt Ottraditunam. I. unb Don 0. Sdjott'« Söhnen in Alain).



MVM, tat 13. §uft 1860.

I «um m M Wm»Miii SUt XMt. Stteue
S»(eal»M4rt*tM» Mi ptWtdti i Rur,

Ztitsdjtift fut umk*
/ranj Ärenbet, 8«rant»orttid)er JRebadewt, — ©erleger: IC. £ XaQrtt in Ceipjtg.

(6c »Hl»- ft Kifi». (SL »«im) ti Bedim.

*<«••* *v.*»*ia9t*.g.

ii*uW*i, Itiulal KutwBc* ia »ff««n.

^3.
Dwitwbfniifiigfitr Ba«o.

I. W4mi*n • Cim?, ia BtUi flatt.

•*. irtj»W. ta ffl«f*Stt.

«. **iftt » «Kitt in ¥*Uo>hI$*U.

3Hl«Jt: Krterf e$*M«K«'f Sala*« !(&srtfttww). — K««ffen«: *M*i
Kriinfteli, O)). Ü (Z<|In|>. gwai (ifjt, „Ätfet alba «Htfcte fff Stuf".

Otto a«tn, fB. «. Wejart. — Die „®t«f*e St»fU|tUmg"Un Srtflfrft'l

SiOabc H$flgc'l Xieac". — «Id«t £«ttsag: <Ier«tt»ik«|; Xigcfge

W4tt; Straff$tcf. — 3»ttCigemjSUtt.

Roöert ScQumann's Baffaöen.

Habnt S^nmanit, ©p. 143. „Das ©föift po« (ftcB0dir."

Sattobt Bon 2. lUjianb bearbeitet oon Ä, $afencWoer
für Sttannerftimmen, ©cli ttnb Cfcor, mit Begleitung be«

Drd)efter«, SEBintert^ur, 3. {Rietcr*89iebermann. Clasier*

au«)ug $r. 1 S^fr. 30 ÜRgr.

, ©p.116, „Dtr Beniflsro?«." ©attabr »en Üubteig

Ufifanb für ©oloftimmen, <£$« nnb Drdjefter. üeibjig,

9. 2B$iftImg. GJabieroufljug $r. 3 Styr.

-, ©p. 139. „Des SAngera 5to<fj." ©cßabe nad)

Subtoig Urlaub Bearbeitet oon 9tid)arb IJJobJ für ©ob«
ftitntnen, Sfcot unb Dr^efter. Sl&erfelb, g. SB'. Hmofb.
{Slacifranejug $r. 4 SEbJr.

©p. 140. „Dom pogen uitp 6er BitaiasMfcr.'*

Cier Sattaben oon S. @eibet für ©ofofthnuten, E&or nnb

Didjeft«. Smtertyur, 3. SHieter-Siebermann. Stauier*

nn«}ug fr- 3 £$Ir.

(B«itftti>*EtJ

©o ber^ältnigm&gig na$e aud) bie £ntfte$uug biefer

Baflaben neben einanber liege, e« maä)t fi«> auf i^ben $att

bennod) ein bebeuteuber Äbftanb unter i^nen t)infia)t[id) bei

9teid)tfetun« an (Srftnbung unb ber megr ober minbtr betaitirten

(Sb^tratterifiit brmertlidj. Briefe «Stufenleiter be« inneren

SBerti)e* bebinge berm aud) bi« Reihenfolge unferer 8e=

f»ttd}mig«t.

allen geineinfam ift jnnä^ft jener 3i»8 na4 genauer Er-

faffnng brt ffiortgetjalte«, jene eble geinfü^Iigfeit ,
jene« eö)t

bia)tcrtfc^e Cntbfinben. (Es mag fdjtter fein, unborberettet,

lro( mancher minber gelungener Z^iiU, bsa) b*n nngtftBrten

•ibibrncTM jebeSmaligen ganjtnSerleS j» erEatigtn, et mag
b^ier nnb ba fogar Bortöntmtn, ba§ ein $ub(iennt fc toenig reif

tft für bieje geiftgetr&nfte SKnfi», bag i^m ba« 3»eifte barin

vie eine Sonbwäfle erfa^eint, «eil et nie)t int ©tanbe ift,

bnr0 eine gmiffe SRonotonte ber formellen $et)anblnng gm

poetifdjen 3ntention «orjttbrtngen — ba§ aber jebe biefer

JBaKabeit unb vor bera treffliajften Änbttoriuni gerabe bie rief"

ßnmgfte „Som^agen unb ber l?8nig4tod)tn" am aQermeiftni,

einen er^ebrnben Sinbrud jn mad>en geeignet, ift nnfrre

entfa)iebene Ueberaeugung. 4* ift Irftg^eit ber Steiften, bei

(Einjelnen »ol nur äfcanget an Äuffoffung«go6f, ttaS bitter

einen bitrd)greifenben Erfolg ver^tuberte; fd}on unfer furjer

©etidjt über bie ^erborragenbflen ©iftfln^eiten m3gc beutlia)

baffir fbred^en, ba| jene getoßnfd)te ©irtnng jngleia) eine oer«

biente ift!

„5Da8 @£ü<f »cn ffiben^att" ift ber Statur beö @egenftan<=

be* gema§ nur für QRattnerftimmen gefd)ritben unb in jeber

$tnftä)t ba« unbebeutenbfte biefer SSerle. du ber fegten $e<

riebe ©c^untann'S entftanben, toenig burdf ben SCeft unter=

ftüftt, beffen fd)Iid)te ffla^r^eit in biefer mufitatif^en (Etnt(ei>=

bnng Biet ju breit auAgebe^nt er fd) eint, mat^t e« einen ermtt«

benbeu, mtt Ausnahme ueniger ©teilen faft bemühen Sinbntif.

Da8 ©etoit^t ift auf bie £rrat* nnb ©d)ia4ta)5re gelegt; in

i^nen, alfo beut SRe&enfädjlidjen, rn^t auä) ber ©a^tDcrbunct

ber Srfinbung, bie ftatafiro^e felbft, ba« 3fTfP"n8en b(*

®Iafe«, be« ,,@lütfe« »on Sben^aQ", entfielt ber erfa)fittent'

ben Sa^ett, bie in ben übrigen ©ottaben oon ©c^umann
fo großartig nnb imbenirenb getroffen ift. Sie ^armonif^e

Seite jwar ift rei^ an Ü6errafa)enben unb giänjenben SHtxt>

ber melobifd)e ©bringquetf aber ft^cn 6t* junt Serfiegen

arm; nad> roenigen furjen gidjtblißro fallt cttt« golgenbe «6

unb fomit tann bie 3Btrfung beS ®angen, tro^bem bag bn
Ion bnrd)meg entfajieben feftgeb^atten ift, bodj nur eine ge>

tb/tilte fein.

ffiinen ungleid) frifa^ertn Sinbrud getoo^rt bagegrn bt*

reit« ber Eingang jum „ÄBniflflfo^n". 3)iefe feierlichen Sc*
cerbe, biefe $ofannentlänge im pp, in ^B^erer Stonlagt oon

ben Biotinen abgeloft, ftimmeu toa^r unb rein »ie bie3)id)tung

im ©anjen, unb finb für bie Ctngangötoorte: „S)er alte graue

JtSnig" nie au« einer $anb gefisaffen. Erna« mu)eimlid)

@d)mermüt^ige« (iegt in biefem XonftÜd, bie SBed)fe( jtoifdjen

2)nr- unb SKoHaccorben, )toifd)en (Q»matifd)en unb biate«

nifd|en Änf* nnb Abgängen brflden treffenb bie 8tbenflmattig<

teit, ba« Sntgtgrnfhrebtn nad> neuem Jeben, frifd)en Saaten
au«. SBir tootten im« bei ben fo[genben Sorten be« ffonig«

unb feine« ©o^ne« nidjt anhalten. S)ie Qigentb,ffmlid)feit

®d)umann'« an fofd)en ©teilen, eine geu>iffe©d|iDerfaOigfeit

ber ©etlamation, eine SBouotente, bie nia)t nnr bnra) fttte
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2Biebcrfefyr berfelbeu 23egleitung«figur iei aubercn SBerten,

fonbern meit inefyr in bem Seilen eigentlicher SRufjepuncte an

paffcntcr ©teile befielt, fann giuar im „ftönigäfoljn" nur auS»

naljmäroeife '.}>laß geroinnen— er ift augenfdjeiulid) in früherer

3eit ccncipirt unb bie ©oli an unb für fid) finb wenig umfangrcid).

"JH8 ^erborragenb begeidjnen mir bagegen bie fpäteren Sljöre:

„35er Süngliitg ftef>t auf beut 93erbedt", ein frifdje«, fa)arf

rtytytymifirte« Jonftücf, beffen ©turmfcene fidj gum Slufibrucf

bämonifdfer ©eroatt fleigert — ein unheimliche« ©rollen be=

gleitet ba« ©olo be« gifd>er«, al« er ben auf ben SBeQen

naljenben Ärnigäfo^n erblidt. aber balb beginnt im elegifd)

wirffamen ©egenfaß biefer Sefctere: „(Sin Königefoljn, mir

aber ift bie^ieimatlj längfi verloren": eine ©djumann'« fpä«
tere 3"' redjt treffenb begeidjnenbe ©teile, oon tiefer SBatyr*

tyett ber Smpfinbung, bie Situation beljerrfdjenb, ber 3nftru=

mentalfaß fdjließlid) t>on gebrungenem, mirffamem ©efüge —
bie jDeclamation aber gegroungen, ba« melobifd>e Clement faft

armlict), ber gange ßiubrud gmifd>en 3ntereffe unb wahrer 83e=

friebtgung fdjmebenb. grifcber wirb e« bei ben SBorten: „2Bie

fdjreitet föniglidj ber ?eu", — ba« ift ©emalt be« Äuöbrucf«,

fdjlagenbe SBatyrljrit unb SReidjtlunn ber ^ßfyantafie gugleidj,

ein ©a(j, h>ie iljn bie früheren SBerfe ©djumann'« nur bem
©rabe berSrfinbung nadj, nidjt in33egug auf £reue ber 3e<dj«

nung aufroeifcn. SBon tebenbiger Sßirfung ift aud) ber folgenbe

Gffjor: „3m 2Balce läuft ein »übe« <J$ferb", mo bie Siolon»

celle in fonbcrbar irrenben giguren bie Tonmalerei »om flüdj«

tigen £fneie, bann be« eingefangenen unterftüßen, bi« fid) SWefl

in fyeljren greubenlauten gum Empfange be« Äönigöfo^n« gu«

fammenfcfyaart. Sin furger Onftrumentalfaß edjt ritterlichen

©epräge« leitet bie fommenbe ©cene Dom ©radjenfampf ein;

e« ift ba« roieberum ein ÜBeifterftttcf ber 3"djnung, toilb unb

fütyn gugleid», ber fpätere S^or: „Er fügt fie" con Ijerrlidjer

SSJärme, con trächtig firatylenbein Slu«brucf ber greube. „{teil

unfer König ift'8", unb barin namentlidj bie ©teQe „ben mir

erharrt fo lange" finb toaljre perlen be« Sljorgefange«, ber

©eift feiiger Segeifteruiig fdjmebt über i&nen wie über ben

innigen ©oli, bie nunmehr unb bi« gum 6nbe folgen. 3uerft

jene« Slltfolo: „©er König unb bie Königin", ba« fid) in

wohligem Belagen fc^aufelt, unb in ben auffteigenben Sßoten

bei: „2k glüljt berj^ron" eine unenblidje 3nnigfeit atljmet

—

bie Steife mieberljott fid) im (£ljor, unb abermal« im üWunbe

be« ©änger« bei ben SBorten: „da 2>unfel aar ba« 2lug' ge-

füllt", jebeSmal reid) »ariirt unb ben medjfelnben SBorten an«

gepaßt, bi« bann ber ©änger jubelnb in bie SBorte ausbricht:

„©epriefen fei ber ßönigSfo^n" unb S^ior unb Drcb,efier mit

»ollen äccorben ba« ©tficf ju (Snbe führen. — S« ergiebt ficb,

au« unferen SBorten, «sie in fietigem ?luffcb,h)unge, au« büfte*

rer, tobe«matter3ltmofpb.äre, bie©timmung jum ^öcb,ften ?lu8«

bruct ber Segeifterung, ber greube fortfabreitet: biefe ©oncen»

tration ift e« jumeift, »a« ben „Rönig«fo^n" gu einem txvls

mancher hängen, trofc monotoner, felbft bürrer ßinjelftellen

gu einem »irfung«reidjen doncertftüä macb,t. 3)ie 2Beib,e be«

poetifcb, empfinbenben Somponiften fprid>t au« allen ÜWeiobien,

au« ben unfcb,einbarfien ©ingelb^eiten — fie läfjt un« über

ftocfenbe QcrfinbungSfraft b^inroegfeb^en, fie ergebt anbrerfeit«

bie jab^(reicb.en p^antapebotlen ©äße gu SReifterftficfen biefer

gangen ©attung.

(S4In6 folgt.)

Concertmufift.

gttr Ordjefter.

antun Kubinftein, ©p. M. „(Dcran." 3meite ©ump^onie
(Sbur) für groge« Orcb.efter. ?eipgig, »art^olb ©enff.
Partitur ^3r. 6 2tyr.

(64Iu§.)

99t« b^ierb^er b^aben mir meb> Onb^alt unb gorm be« 933er*

fe« bargufteßen gefua)t. SBenben mir un« nun gu ben me&r
äußeren ÜKitteln, namentlicb, ber dnftrumentation. 3)iefelbe ift

aQerbing«, fdjon be« bargufteOenben ©egenftanbe« megen, be«

bingt, maffen^aft aufgutreten, unb fie t$ut biefe« audj, obgleich

man nidjt fagen fann, bafj fie gu bicf ober »ol gar plump auf-

getragen fei. ©ie ift im ©egenttyeit recb.t Kar unb naturgemäß

gebacbt; nirgenb« pnben ficb, feb)r gemagte ober »ol gar unau«=

füt)rbare ©teilen »or. ©in Orcbefter, meiere« bie dnftrumente

in it)rer jeßigen S3oII!ommen^eit bi« gumdontraH beögagott«

befißt, wirb über Unauäfüb^rbarfeit biefer ©tympljonie nidjt Hagen
lönnen. kubinftein ^at hierin feine ^auptftubien meit meb,r

au« ben Partituren taon ÜJcogart unb ©eetboöen gemacht,

al« au« benen fpäterer SWeifter. Sil« teuerer tritt er nirgenb«

auf, er gebraust nur Sitte«, ma« jene traten, in größerem

SWafjftabe, unb wo er neu erfeb^eint, liegt e« meb]r in ber 3bee,

al« in ber 3nfirumentation. greilic^ b^at er aueb, mandje« ^er=

gebraute, ma« bei ber jeßigen fiarfen SJefeßung gang mirlung««

lo« bleibt, mit b.erübergenommen, namentlich ma« bie »eidjeren

SlaSinftrumente betrifft, ©o fegt er g. 33. bei f unb ff bie

Klarinetten nodj unter bie Oboen, meiere in oer Sage con

c"bi«7F b^ier gar leine SBirfung machen fönnen; gang ba«felbe

gefd?iei}t in ber b,Bb,eren Jenorlage ber gagott«, meldte nur in

ber b^ödbften $öb,e burc^ ib^re ©djärfe unb in ber liefe bureb,

ihre Sülle gur Kraft beitragen lönnen; ba« SWeroerfe^ltefte

aber ift, bie glöten melobifa) fcb^neH mit ber 9Kaffe ber erften

SSiolinen unisono geljen gu laffen, ma« eb.er meiner, benn fraf-

tiger niadjt ober gänglid) mirfung«(o« bleibt.

Süßer bief;n geilem, roelcb. e mir bem Somponiften bureb^*

au« nicb.t fo b|oc^ anrechnen, ba fie bem Üotaleinbruct be«2Ber«

Ic« wenig Sbbrucb tb^un, Ratten mir nur noeb, auf einen auf«

inerffam gu mädjen: e« ift ba« Solorit ber 93äffe, meldje« in

einer foldjen SBeife auftritt, baß e« nieb^t nur momentan, fon«

bem in feiner roüljlenben Spanier öfter« fogar unfdjön mirft.

©rnft ift bie Onftrumentation mie gefagt feb^r mirfung«ooQ

unb bietet ciel be« dntereffanten. üDie Sefeßung ift bie be«

großen Drcb,efter« ; bie oier ^örner cb,romatifa) in F finb feb)t

»ortljeilfyaft gemä^lt, ebenfo bie jeßt feltener gebrausten

0= Klarinetten im legten ©aße (man fudje fie nidjt burd) bie

fo beliebte B=Slarinette gu erfeßen). SBir bermeifen noeb, be«

fonber« barauf, baß bie 9u«fü$rung in teo>nifcb
>
er Segie^ung

feine allgugroßen ©cb^mierigfeiten bietet unb ba« SBerf »on

Drdb,eftern mittleren Spange« redjt gut bargefieflt merben fann.

3)ie etwa »orb^anbenen ©cb^mierigfeiten betreffen me^r bie rieb«

tige Sluffaffung be« Dirigenten unb bie ootte älufmerffamfeit

ber Drdbieftermitglieber.

Scacb, 91 Hebern ift e« maljrlid) gum Sermunbern, marum
biefe ©^mpb^onie nod) fo menig Eingang gefunben b,at. 3lm

SBerfe felbft liegt e« burdjau« nidjt, mo^l aber an bem aDge«

meinen ©djlenbrian ber Soncertinftitute, unb ^ier mteberum

am ÜKeiften an ben JBorftänben, meiere entmeber au« falfcb.en

^rineipien, ober au« gureb^t ober 93equemlicbjfeit«fud)t allem

9?cuen abb.olb finb. <E« giebt unter itjnen ?eute, »ela>e e« fdjon

bei bem Slamen Kubinftein fdjauert; sollenb« eine ©tjm«

pb.onie unter bem Sitel „Ocean" madjt fie »öüig fcb.winbeln.
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SBenn biefclben bodj tscrfn&ten, bie Partitur, ba« an unb für

fidj unfdjuloige 23udj, jur $anb ju nehmen, fte würben nidjt

oUein balb Stift befommen, fie ju »erförpern, fonbern aud>

barau« lernen, unb, wa« ba« SBicbtigfte babei wäre: oorSHem

ib,reS:b,cibett cinfc^en. SBoI ift e« waljr, bog auch biefe« 2Berf

feine gärten lino mitunter recht fdjarfe, nidjt ganj ju reajt»

fertigenbe, beft(}t, rool ift ber ©tfil be« (£omponiften im ©anjen

ein talter ju nennen. Slber wa« ifi ba« gegen ben mächtigen

unb reicbbaltigen ©toff, gegen ben ©djwung unb bie fünftle«

rifdje SBürbe, weldjc bem SBerfe innewohnen? 6rftere« über«

fiefct man in ber golge benn bodj, Severe« nimmer.

©udjen wir ber ©adje noch, näfcer ju treten. 3n ber

neneften geit Ijaben wir bie (Srfabrung gemalt, baß reine

Drdjefterwerfe, unb gerobe in ouffallenbem ©rabe bie ton un«

fpecieö ermähnte £ bur»©tjmpbonie »on ©djubert, bie bodj

ebenfalls ib,re Jpärten unb anbere geiler 6eft^t (unb beßljalb

erft audj nidjt munbcn wollte), ttofcbem burd) immer neue

Sorfücjrung fdjließlidj iljre SBürbigung fanb, roenn freitidj

audj nodj nicht bie »olle. SBieberum machten roir aber aucb,

toteberr)o(t bie Srfabrung, bafj SBerfe, toeldje gleich, »on »orn«

berein allgemeine« SBoblgefaUen erregten, fpäter Mo« bis auf

einen nidjt ju »erfennenben äußerlichen SEBertt) fyerabgefunten

ftnb; beftanb berfelbe nun in glänjenber Onftrumentation ober

in irgenb einer neuen compofitionetlen gcrtigfeit ober aucb, in

nationaler (Sigentljümlicbfeit. — SBoran liegt biefe« aber nun

eigentlidj? Dod? nur in bem Slufnelmten unferer jhinflroerfe,

in ihrer ju aüererft uubebingt fmnlicben 3Babrnef)mung. Der

äußerliche ßinbrud t;ängt alfo junädjft »en ben äußeren ÜHit*

teln ab, al« ba ftnb: reijenbe dnftrumentation, tiarer ©tbl,

Tnappe gerat. Damit roirb allerbing« ber SBeg ju £>erj unb

©eift gebahnt, eigentlicb aber beren Pforten nur geöffnet; benn

wirb ibnen nidjt audj «SeetifctjeS unb ©eiftige« an ©ebanfen

unb ©ebalt geboten, h fdjließen fte fidj feljr balb wieber.

§iernad> ftnb bie brei gactoren: Dbr, Jperj unb ©eift bie auf«

neljmenben Organe für alle ÜBufif; je »oHfommener fte be=

friebigt werben, befto »oOfommener iß ba« Jhtnfiroerf. Der
Serftanb gilt nur al« Sermittler; je »erftänbiger ber flünftler

fdjafft, befto einganglidjer wirb fein SBerf ;
je mufit»erflänbiger

ber 3«börer, befto beffer roirb er feinen ©egenftanb ju faffen

wiffen. Da« finb nun bie beiben Slaffen, — bie eine tnefyr

für« £)ljr, bie anbere mef>r für ©eifl unb^erj, — toelcbe aber

in iljrer Slbgefdjloffenbeit ben bitteren fiampf in ber je&igen

ÜRufifwelt hervorgerufen Ijaben, unb biefer Äampf wirb nie

ganj enben, at« bi« jene brei gactoren wieber fo »oflfommen

al« möglich, »ereint befriebigt werben. — Seb,ren wir hiernach,

ju unferem SBerfe jurücf, ba« wir unbebingt mefyr jur jweiten,

jefct wichtigeren ßlaffe ju reebnen b,aben, fo finb wir feft über»

jeugt, ba§ baSfelbe gleidj ben ©djumann'fdjen SBerfen feine

gebßrige SBürbigung noa> finben wirb. Denn wie wir je&t bie

%t\)Ux ber legieren leichter überfein unb gleich, mit warmem
Jperjen un» frifd)em ©eift ben »ollen dnb,alt in un« aufnehmen,

fo wirb e« in ber ^olge aucb mit biefer 9tubinftein'fch,en

©timphonie ber gaU fein. ®effenungead)tet bleibt gebier bod>

Segler, ©o fe^r wir Diejenigen aber bebauern, weldje foldjer

{(einen Sluflwüdjfe unbüWängel wegen niebt jum@enuffe geifiig

bebeutenber ©cbBßfungen gelangen fonnen ober Wol gar »al«

ffritifer beßb,alb ba« ganje SBerf »erbammen, — ebenfo ftnb

Diejenigen jurüctjuweifen, welche offenbare geiler in Som»o=

fttionen ber neueren £tit unter allen Sebingungen ju $rin>

cieien unb Siegeln ber Jfunft ergeben möchten.

SEBir »erglid>en oben di üb in fie in'« ©^mbt)onie in ge=

wiffer S3ejieb,ung mit berieniaen »on j^ranj ©ebubert. 3n»

bem wir hiermit fcbließen, wünfcfjen wir trjr jugleicb, ein gleite«

SRefultat. sD(öge fte fieb, wie biefe fo balb al« möglieb, in allen

befferen ßoncertinftituten einbürgern, ©ie »erbient e«.

s. y.

Kammer= unö {jausmufili.

gür SKSnnerfttmmen mit Begleitung.

£tatl) «tfjt, „Ueßer äffen ©ipfern ift Hu?", ©olo=SWänner=

quartett mit Segleitung »on jwei Römern, »fidjt, mrr)r

Cidjt!", SDJännerdjorgefang mit jwei SErombeten unb brei

^ofaunen. ?eibjig, ©djubertb, & Somb. ^5r. */4 2tylr.

öeibe ©ebidjte ©oetb,e'« finb in biefer Suffaffung »on
einem mufifalifdjen ©ewanbe umgeben, wie e« nur eine wirf»

liebe Durcbbringung ib,re« dnbalte« ju erjeugen eermag.

SWöd)ten bod) bie ©egner ber Sifjt'fdjen SWufe an biefeit

beiben ©oben erfennen lernen, mit wie treffenbem SJerjlanbnifj

fein ©eniu« SlOe« erfaßt unb ittnftlerifdj 3U gefialten »ermag.

SQBte? unb ib,r fbreajt ib,m melobifcbe ©eftaltung ab? flfymtt

niebt biefe« „Ueber aücn ©ibfeln ift 9?ub" ben füßeflen SBobl-

laut, gepaart mit bem Slu«brucfe feierlicher, in ftcb gelehrter

©timmung, wie fie au« bem ©ebidjte un« anmutet? gür
einen fümöatbifcb, berütyrenben unb bem ©eifie be« ©ebidjte«

entfprecb enben feinen 3U8 ^alte itb, gleich, ben Anfang be«

©anjen, ber ben erften SBaß in einem wie SBatbtyom Hingen»

ben ©ange anheben läßt, in einem ÜRotiöe, welctje« im Ser-

laufe be« ©anjen ftcb wirffam wieberb,olt. 9lucb bie beigege«

benen jwei SBalbbörner »erleiben bem ©tfiefe ein eigentyüm«

Iicb,e« Stwa«, welche« £ifjt'« ©cniu« feb,r finnig au« bem
©ebidjte 6,erau«jufüb,ten »erfianben b,at. Son fdjöner SBir=

fung ift ferner ber Dreioierteltact : „Die Söglein fet)lafen im
SBalbe". 9iulje unb füßer grieben we^en au« biefem Keinen

©tücfe, ba« bie Sßirfung nirgenb« »erfe^len wirb. 3UDent

ift e« fet)r leicht ausführbar unb audj »on biefer ©eite Guar«
tettiften ju empfehlen.

©teilen wir gleich an bie ©bifce rflcfftctjttic^ be« {Weiten,

„?idjt, meb,r?id)t", baß audj biefe« feine ©djwierigfeiten bietet

unb 3)(änner»ereine niebt ben leeren Sorwanb ber ©cbwierig«

feit machen fönnen. 3n feiner Slbwecb,«lung jwifcb,en ©0(0
unb Sb,or ift biefe Sompofition ein ättßerft brillante« Soncert«

ftücf, brillant niebt etwa blo« wegen ber SBirfung, bie e« burd)

9)?affenau«füb.vung b.er»orbringt, fonbern burd) bie Snergie

fetner mufttalifajen ©ebanfen unb Tünfilerifdj bebeutfamen

Sluffaffttng. iffieldjer ?luffd)mung liegt in bem Anfang „2idj t,

meb^r i'id)l", in ben brei Jonen, bie ber Sljor unisono an-

ftimmt, fowie im ©anjen weldje ftraft, ©rbaben^eit unb gülle

ber Segeifierung! Die bajtt gefegten jwei trompeten unb brei

Sofaunen geben bem ©anjen ©lanj unb ünponirenbeSKajefiät.

©ie ftnb fparfam »erwenbet, aber »on um fo größerer SBir*

fung. — Der Unterzeichnete b,at öfter« fdjon bei Sefpredjung

»on Sompofttionen für SWannergefang in b. S(. barauf b.inge-

Wiefen, wie 5Dffdnnereereine in ib,rer fetdjten ®efd)macl«ricbtung

»on bem Seilen unb ©belften ftcb, abwenben unb nur jenen

flacben unb fcbalen Sompofttionen bulbigen, mit benen ein feejr

wohlfeiler Sffect erjielt wirb, iffienn bie« bei Sereinen ge«

fdjiebjt, wo bie Dirigenten felbft aller Äunflbilbung entbehren,

mitbin nidjt fäb^ig ftnb, ba« Seffere »on bem ©djledjteren ju

unterfebeiben, fo ifl bie« fer>r beflagen«wertb, weil »on einer

$eranbilbung ju einer gewiffen Äunftanfcbauung ba nidjt bie

9febe fein fann. SBenn aber bei Sereinen, bie in ib,rer 3"'
fammenfegung lauter geifiig regfame (Elemente enthalten, unb

bei Sluffteduna ihrer ^roaramme für anbere wieber mufier»
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giltig unb tonangebeub »erben, in Solge cntweber gewiffer in«

bioibuefler Antipathien ober ängftlidjer 9iuä*fidjten ifjreö DirU
genten, um ja nidjt in ben Augen gewiffer oppositioneller

Autoritäten für einen teuerer gu gelten, SBerfe wie j. S. bie

8ifgt'fd>en öööig oon bem Sereidje öffentlicher Aufführung

auSgefd)loffen werben, fo Ijaben wir wieber einen neuen Seleg

für bie Iroftlofigteit unferer focialen SDiufifjuftänbe.

(Smanuet Ältfefdj.

McQer, 3eitfcöriftcn.

©Uff 3o|)n, W. X JBogart. Vierter J^eil. SWit bem «tlbniß

beS oiergebnjäbjigen SWogart, fieben 9?otenbeilagen unb

einem tarnen« unb ©ad)=S?egifter. Seipjig, SBreitfopf unb

$ärtel. VIII unb 828 ©.

AIS mir im oorigen Oaljre eine Steige oon Kümmern I)in=

burd) bie brei erften Steile biefeS in jeber Segieljung bebeu«

tenben 2BerfeS befpradjen, wiefen wir gum© (bluffe auf baS bereits

erfolgte Erfdjeinen beö oierten unb legten SBanbeS Ijin, unb baß

wir tyn balbigft ebenfalls in feinem {Hauptinhalte gu ffiggiren

fudjen würben. @r liegt und fyeute oor, umfangreicher als

einer ber oorljergeljenben, in feinen Analtifen ber großen

2)ceifterroerte aus SOco jart'ö legten Oabren womöglich, nod)

liefergebenb als jene, in feinem rein biograpljifajen Steile

freilid), wie ber fpärlidje Stoff es mit fieb, braute, auf baS

9<otywenbigjie befdjränft. SBir würben bemnad) auf bie mufi«

falifdjen Erörterungen Safyn'S ndb,er einjugeben baben, falls

überhaupt eine längere 33efpred)ung um jeben 'ißreiS in unferem
s4>Iarte läge; baS aber fann feineSwegS unfere Abfielt fein unb

gwar aus mancherlei ©rünben. 3unäd}ft ift baS £(jatfäd)=

liebe aus üftogart'S £eben, oorgüglid) aus ber fpäteren ^e-

riobe, jebem irgeub ©ebilbeten fo fer)r bis in« Detail befannt,

unb bie gorfdjung Oaljn'S bat in fo feltenen SäKen wefentlidj

AbioeidjenbeS oon ben bisherigen anberweiten Angaben 311

Sage geförbert, baß ein fortgefefcteS Eingeben auf bie XljaU

fachen uns überflüffig erfdjeint. Dann aber tritt aueb. in ber

2b,at im oorliegenben gaüe bie gütle ber (Sreigniffe jarüct oor

ber 2Bid)tigteit ber probuetioen SLb^ätigteit; jene größere SReife

nadj ^Berlin, DreSben, Seipgig ausgenommen, oon ber fo

manebe ergö^licbe (ünjeltjeiten fdjon längft im SWunbe ber rnu*

filalifdjen Seit leben, unb bie fpäteren jeweiligen Aufenthalte

in s}3rag abgerechnet, wäbjenb beS GrinftubirenS unb ber erften

Auffübtungen feines „Don 3uan" unb „lituS", fefyen wir

wäb,renb biefeS gangen legten SfyeüS ben teuren SJceifter ba=

beim, in taufenb 9cötfyen, ftufenweife bis gum Slenbe binab=

finfen, fein 333eib auf lange 3*<t erfranft, ib,n felber geängftigt

burd) ÜobeSgebanlen; wir feljen ibn (terben — unb erft nad>

feinem Sobe bie nähere Umgebung wie bie gange gebilbete

SEUelt ertennen, weld) ein ©eniuS in ib.m oerloren.

2ßid)tiger ift barum, wir wiebevljolen eS, ber fpeciftfd)

tnufifalifdje 2b,eit biefeS SanbeS, ungleid) feffelnber fogleidj

ju Anfang eine SharafterifHf oon ÜHo gart'S Slaoierfpiel,

nad) ben Aufgeicbnungen gasreicher 3eitgenoffen. An bie üJca»

nier feines SöortrageS fdjließt fia) oon felbft bie 93etra6tung

über feine Slaoiercompofitionen im Allgemeinen: „On 2)?o»

gart waren SJirtuoS unb Scmponift eereinigt, bie Keprobuc
tion beS 35irtuofen war bab.er in einem työfyeren unb bebeuten=

beren ©inn ein 9?adj= unb Sffiiebcrfdjnffen als eS meiftenS ber

Sali ift." DaS ganje (Sebiet ber Sammermufif wirb burdj«

laufen, feine gönn ber Variation, feine ÜRonboS, SlbagioS,

^Jrälubien uub $b.antafien, feine ©onaten mit unb ob,ne S3e=

gleitung finben aQfeitige Erörterung, bann bie IrioS, Ouar=

tetten unb Quintetten, fomie bie Slaoterconcerte, bie Sompofi»
tionen für ^armoniemufif, bie ©timpb,onien in 3), @s, & moQ
unb S; in ad biefen Sefpredjungen jeigt ficb ber gewiegte

ftenner, ber feinfüb.lenbe leebnifer.

üDen wicb.tigftenAbfdjnitt aber finben bieSmat bie brama»
tifdjen ÜBeifterwerfe. „Der ©djaufpietbirector", „gigaro",

„Don ©iooanni", „Cosi fan tutte", „2ituS" unb bie „3au»
berflöte" fmb wol nodj nirgenbS in biefem ©leiajmafj, mit

biefem fidjeren 59lid, mit biefer wob^l abwägenben@ereajtigteit

einanber gegenübergeftellt unb jebeS für fia) fo gang mufter«

gültig erflärt unb gewürbigt worben. SBir Ratten fd>on in ben

oorb.ergeb.enben SSanben bie ^ßlanmäfjigfeit in 3abVs SSer«

fahren bemunbern gelernt, — in bem Sommentar ju„5igaroS
$od}jeit" wie jum „Don 3uan" erreicht feine DarfteÜung ben

©ipfelpunct. Ouellenforfdjung, furjgefafjte unb bennod) über«

aus ffare ffirjäb.lung ber $anblung, Sb,arafteriftif ber einjel»

nen ^erfonen in bid)terifcb,»pf^cb, ologifd)er $inftd)t unb gteid>=

geitig ber bamit jufammenfaÜenben mufifalifdjen 3ei*nun8i
AuSeinanberlegung ber Snfeinblefä^e, fdjtiefjlid) ein fiaunenS-

wertb. correcteS ®efammturtb,eil madjen bieSecture jeber biefer

Abb.anbiungen ju einer fo genußreichen, wie aus früherer 3«it

wol nur £ot!jo'$ SUorftubien, Sallot»^offmann'S Don
3uan=@rpectorationen ober bie ffritif Ulibifdjeff'S über bie

3auberflöten»Duoerture Annäb.ernbeS ju gewähren oermodjten.

Diefe Sefpredjungen finb Äunftwerfe an unb für ftd) unb oer»

bienen, oon jebem greunbe ber SEonfunft grünblid> beamtet ju

werben. SBaS an ben bisherigen ©b.affpeare«@rflärern, oon

§orn bis auf Ar ei fj ig', immer unb immer wieber oermifjt

warb: baSSbenmaß, bie gleichmäßige 33ead)tung aller$aupt>

feiten ib^reS gelben, bie Seurtljeilung beS Sajönen neben ber

SBfirbigung beS SB5ab.reu unb ©uten, alfo beS fpeeififeb. ftünft»

lerifdjen, ber gorm, neben bem etb^ifd)en unb pfud)ologifd)en

©ebalt, baS bat -3abn in feiner Äriti! aJcogart'S geboten.

SBir ftnb in SJcandjem anberer Anfidjt, aber aud) iu biefen

%äüen b^aben wir bem Siograpben einjuräumen, baß er oon

feinem ©tanbpunete aus auf erfdjöpfenbe Segrünbung bebad)t

gewefen ift. Soffen wir bei biefer ©elegeu^eit adeS ßinjelne

bei ©eite, führen wir lieber bem Sefer burd) Sorffi^rung beS

6nburtb.eifS über „gigaro" unb „Don Ouan", wie über bie

„3auberflöte", red)t begeidjnenb bie ©runbanfdjauung beS

2)iograpb.en oor Aug^n. 3n feiner 3u
!
ammeil l'eflung ber er=

fteren fagt 3ab.n: ,,©d)on bie Setraajtung beS ginaleS geigt,

was bie gange Oper beftätigt, baß wenn „Don ©iooanni"

rütfftdjtlidj ber funftreidj geführten, ju immer neuer ©pannung
oerfdjlungenen ^anblung bem „gigaro" nad)fteb.t, er bagegen

vor bemfelben baburdj einen unoergteid)lidjen Sorgug oorauS

bat, baß aQe Situationen unb ©timmungen ibjem äBefen nad)

edjt mufifalifd) fmb. 3"8' fld> bort SOcogart'S ©enie barin

befonberS bewunbernSmertb. , baß er für bie $anblung baS

ntufifalifdje ©ebiet felbft gu fd>affen oermodite, inbem er bie

Üräger berfetben mufifalifdj befeelte, fo bringt „Don ©io»

oanni" ber muftfalifdjen Auffaffung alle wefentlid)en (Elemente

entgegen, unb gwar in einer güde unb AbwedjSlung, welcbe

einen neuen 33orgug oor bem „gtgaro" begrünbet. 3War fc 'e

Kraft ber Sljarafteriftif, weldje jebe b.anbelnbe'^erfon gu einer

beftimmten Önbioibualität ausprägt, ift unerfd)öpf(id) unb in

biefer 33egieb.ung ift „gigaro" fo reid) wie „Don ©iooanni".

Allein bort erftaunt man, roie eS mögtid) ift, in einem eng be«

fepriebenen ÄreiS nab.e liegenber (Smpftnbungen, bie feiten bis

jum feibenfdjaftlicben gefteigert werben unb nie ftd) gu Ijobem

;

^Jatb^oS ergeben, ein lebenbigeS, burd) ©eift unb Anmutlj fef*

I felnbeS ©piel unauSgefe^t auf gleicher $)öb.e fortzuführen, unb
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muß fid) fiberjeuo,«»», baß e« bieSbealität berbodenoeten fünft«

terifcben 3)arjUÜung ifi, auf weldjer- bie SBirfung ber Ober
beruht." ,,1)urd) ftrifdje unb güfle ber realiftifdjen 31u«fülj=

rung unterftbeibet fid) ,/Don ©iooauni" beftimmt bon „gigaro",

ob^e ib^n rüdficbtlid) ber Obealität nadjjufteljen." äu«ge$eidjnet

trifft 3al>n arid) bei ber„3auberflöte" ben2Rittelpunct: „baß

bie „3auberflöte" '" 'brer 8anJen uiufifalifcben Gfonception,

ber ©timmung unb Suffaffung unb ber formalen ©eftaltung

nad) edjt beutfd) ift, unb bafc bie beutfdje Ober in berfelben

juerft alle ÜRittet ber au«gebilbeten Äunft mit greiljeit unb

2Weifterfd)af t auf ibvem eigenften ©ebiet jur Stmoenbung bringt,

ba« giebt ib.r bie ganj eigentf)fiinlid)e SBebeutung unb (Stellung

aud) unter 2Jc,ojart'« Opern. $at er in feinen italienifdjen

Opern ba« Srbtljeil einer langen Ürabition übernommen unb

burd) eigentljümlidje äuSbilbung gewiffennaßen jum Äbfd)luß

gebradjt, fo tritt er mit ber „3auberflöte" auf bie ©djmedc

ber3ufunft unb erfdjließt ba« §eiligttyum ber nationalen ftunjt

feinem SJolfe." — „3n meldjem SDiaße gerabe bie „3auber»

flöte" auf bie gortbilbung ber beutfdjen 3Rufif eingeroirft b,at,

ba« fann SRiemanb entgegen, ber für Die (Sntwicfelung ber

Äunft ein äuge b,at."

25aß ein grünblidjer SBeurtfyeiler bramatifdjer ÜKufit aud)

SDcojarf« Requiem einer forgfältigen Prüfung unterjie^en

Werbe, läßt fid) erwarten. SBa« aber bie dompetenj be« Ur«

tijeil« betrifft, fo geben wir bem (Srfteren entfdjieben ben S3or»

jug; in biefer räuritlidj feljr anfeb,nlidjen änalljfe be« Requiem«

Will und nur bie ©enauigfeit gefallen, mit ber 3ab,n bie

SRejart'fdjen Original» Partien bon ©üßmatyr'« 3ut
fcat

fonbert, nadj eigenem (Srmeffen unb auf bie mannigfadjften

OueQen geftügt; bie b,ob,e SWeinung, bie Oaljn bon bem

fltrdjencomponiftenSDJojart b.at, teilen wir nic^t im ganjen

Umfange; in biefer SBejielmng ift faum tedjnifa) nadjju»

Weifen, meß^alb SKojart eine ljod)fle SJebeutung aud) in bie«

fem $ad)e befige, wie e« dab,n »erfud)t; ba« innerfie

religiöfe ©ffüljl b,at hierin ba« legte SBort, unb e« ijiat (ängft

fein Unheil bafyin abgegeben, baß bie fdjöne 9Wenfd)fid)feit in

biefem Sfequiem an ©teile be« über bie Qsrbe ftd) auffdjroingen«

ben, geweiften ©efüljl« mirfe — et ift bie fjorm ber Sirdjen«

mufif, ob,ne ben erhabenen ©eift eine« SB ad) unb $änbet,
ob,ne bie bofle SJerfenfung ber Italiener in tat SBefen.berSRe«

ligion. „©eine Unioerfalität fyat ib,re ©djranfe in ber S3e«

fdjränfung ber menfd)lid)en Statur überhaupt, unb bemgemäß
in feiner Snbioibualität " — mit biefen eigenen SBorten

3al)n'8 wollen wir unfere Slnjtdjt über be8 SDleifter« Jhrdjen«

mufif befdjließen. Wöge fein SKißflang biefe SBefpredjung

enben; „wo man bie työdjfien unb befien tarnen jeglidjer

ffunft unb aller 3«'«' nennt, ba nennt man unter ben erften

SBolfgang Smabee ÜWojart." SSJir fügen b,in}u: wo man bie

Befien @efd)idjt8forfd)er, bie warferften görberer wab,rb.after

Äunft »ereb.rt, ba nennt man unter ben erften Otto 3abn,
ben S5iograpb.en 3J?ojart'8.

^Beigegeben finb biefem legten SBanbe al« iBeilagen: eine

Ueberftdjt ber auf bem f. f. $oft$eater bon 1783—1791 auf.

geführten itatienifd>en Opern, nad> ÜKittbeilungen oon Dr. 2 e o =

Jjolb b. ©onnleitbner; S^fer'8 2Wittb,eilungen über eine

angeblid) ed>te, unferer Ueberjeugung nad) untergefdjobene

beutfdje Ueberfegung be8 „3)on ©iobanni" (f. aud} ben

XXII. 33b. unferer 3eitfd>rift ©. 133 ff.); 9?ad?rid)ten über

eine 3J?effe in (5 (firönungdmeffe) au8 ber Sammlung bon

Ä. 3»Ieb,ner inSRainj; eine J>?ecenfion be8„3:itu8" im erften

dabjrgange be8 OournalS „S)eutfd)lanb" ; berfdjiebene @pecia=

Via übet bie SJoflenbung be8 Requiem. — tiat tarnen* unb

©adjregifter ifi mit äugevfier Umfidjt georbnet, unb barin

namentlich, ÜMojart felbft nad) ben eerfdjiebenen ©eiten ber

3irffamfeit beb^anbelt, fo tta$ fraglid)e ©teilen mit ber groß»

ten ?eitl)tigfeit unb trog be8 waljrb^aft coloffalen Umfange« be«

gan3en SBerfe« Ieid)t aufjuftnben fein werben.

Unfer Urteil, ba8 wir fdjon wieberb,olt nad) bem ©tu»
bium ber früheren SBänbe abgegeben, ift fegt, nad) ber Secture

be8 ©anaen, in Säbel unb i'ob befeftigt. Öab^n'S SBerf ge»

reidjt al8 ein Ouedenwerf, alt tat borurtb.ei(8freie ^robuct
eine« geftnnung8tüd)tigen ©elet)rten unb Äunftfennerd ber

beutfdjen Station jjur (Sb, re. SD3enn e« in ben ^rämiffen adent*

falben, in ben Folgerungen nid)t jebe8mal 9?ed)t b,at, fo ifi

ba« au8 jener Sinfeitigfeit be8 ©tanbpunctee ju erfiären, bie

fid) mit »oder Segeifterung tyrem b,iftorifd)en ©egenftanbe b,in«

giebt, unb lieber ba8 ©treben ber ©egenwart, bie gortfd)ritte

einer fpäteren 3«t negirt, al8 ib^rem Sieblinge ju nabe tritt.

SBir b^aben jebod) aud) nad) biefer 8?id)tuug bein SBiograpb^en

einjuräumen, ba§ er gerecht geblieben, fo weit e« menfd)tid)en

Kräften möglid), baß er nirgenbS ftd) jener wob, (feilen %u8falle
unb b,ämifd)en ©eitenblicfe bebient b,at, bie fo leidjt ein große«

re8 publicum auf ib,re ©eite jieb,en; er b.at fid) auf feinen
ÜReifler befdjränft, er b,at biefen Unioerfalgeijt, ben ©eniu«
ber 3JJuftf in eigentlicher S3ebeutung, erfannt unberfd)3pft—
wa« aud) ju wünfd)en bleibe: er b,at auf biefe SBeife ein SBerf

oom erften SRange geliefert. 3)afür werbe ib,m ber SDanf un«

ferer ganjen Nation, cor ädern bie rege 93etb,eiligung unferer

mufifalifdjen ffreife. % 8.

Die Deutfdje aRufiftäcitung uöer Drafe&e's Baffabe:

„Öcfge's Kreuc".

Son

tOenbelin foeifl ijeintet.

3)ie „Deutfdje SDcuftfjeitung" äußerte fid) oor Äurjem über

bie SBadabe ,,$»elge'« Ireue" bon gelir 3)räfefe in folgen»

ber SBeife: „2Bir fielen feinen Äugenblicf an, biefe« SBerf für

ein burd) unb burd) b,od)geniale« ju erfiären. SDa« fdjöpferifdje

©enie be8 äutor8, meldje« fid) in jeber 3*'^» •« jebem Sorte

auf ba« Srappantefte offenbart" :c. 3n biefem „anerfennen«

ben" 2one fäb,rt fie fort unb bringt fogar einige iKotenbei»

fpiete, bie i^re im Xerte enthaltene SKeiimng von ©räfefe'fl

©enialität motibiren foden. ©ewiß erfüden bie« bie 23eifpiele

fd)on adein, nur mödjten wir b,injufügen, baß ber übrige ib,eil

ber 93adabe ben in ber „2). 3R. • 3." angeführten ©teden
an@rfinbung unb eingebenberem Srfaffen be« bid)terifd)en ®e«
banfen« burdjau« in 9cid)t« nadjfteb, t. SBir fügten un« bab,er

gebrungen, mit collftem SBewußtfein bem begeifterten Slufl«

fprucbe ber „3). ÜR.»3." über ©räfefe'e SJadabe beiju-

pflidjten unb ciliaren biefe gerabeju für eine ber glänjenbften

perlen in unferem ganjen SJadabenfdjage.

SDer ©runb jebod), weß&alb fid) bie „1). SW.«3." ber»

anlaßt füllte, gerabe biefe ©teden ju citiren, leuchtet un«
nidjt red)t ein. — $öd)ft wa^rfdjeinlid) jebod) würbe ba« 33ei«

fpiel: ,,©ie fiel, wa« mod)te fie leben?" nur beßb,alb gegeben,

1) um jDräfefe'8 borjüglicbe 2>ec(amation; um 2) feine ge«

treue SBermirflidjung ber bid)terifa>en äbftd>t unb 3) fein b,ar*

monifd)e« @efd)io! unb i'eben anjuerfennen. ®efd)ab e« in

biefer äbfidjt, (benn ba« im jweiten lade be« erften S3ei«

fpiele« erft unter a gefegte as im Saß ift natürlid) ein 33er«

feb,en be« ©eger«!), fo finb wir bamit einberfianben, weil
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fdjon allein biefe ©teöe jebem mit richtigem ©efüfjl SBegabten

ba« unter 1) unb 2) ©efagte bemeifen fönnte, unb aud) ba«

unter 3) »en jebem barmonifd) nid)t Umoiffenben fofort einge*

feljen toerben müßte. Die ©abläge ift ja bodj folgenbe: 'Do=

minantaccorb mit eintretenber SHone oon £ moQ; bie Duinte

be«felben bleibt in ber 2lufl8fung (natürlich ©eitaccorblage)

vorgehalten unb löfl fid) in ben neuen ÜDominantaccorb

ges (fis)

c

as

auf, meiner in enfcarmomfdjer 3$er»ed)«fang leicht unb natür»

lieb, in ber »origen SBeife (©equenj) nad) Cis fübjt. dm
jmetten SSeifpiel: „Sie ^ie(t ba« $orn unb tranf ib,m ju" :c.

müßte fd)on bie in ber ©ingftimme auf bem SBorte ,,ju" »or»

genommene entmrmontfd)e 8erraed)8lung

£
^s»»g

jeben (Sinfidjtöoou'en öeranlaffen, biefelbe im ©eifle aud) in

ber ^Begleitung oorjunebmen, fo baß alfo in ber §armoniefo(ge

felbfl nichts 9c*atur»ibrige« ftattfinbet. — Son bem legten

Seifpiele bätten mir eigentlid) gar leine 9?otij nehmen feilen,

bod) um bie aueb oon ber „5). ÜJ?.*3-" bercorgeljobene 33or=

3Üglid)feit be«felben red)t Kar an ben lag ju legen, baben mit

tlo« nötfyig, e« felbft »o^ufteDen

:

J^=
!

fc*2> Tl I * J

2Bir freuen un«, »on ber „$. SR. = 3." beftatigt ju

feljen, baß e« ©räfefe gelungen ift, „bie Monotonie ber

Ston« unb Jactarten forgfältigft oermieben ju tyaben." §ür
un« erhält biefe Slnerfennung nodj befjbalb befonberen SBertb,

»eil mir feljen, baß unfere gewonnene SKeinung »on bet

n äfften Seftimmung unferer gütigen tfunft, nämlid): „burd)«
au« mit ber Gbablone ju bretben", aud> lebhaft in

Sßien geseilt toirb, benn bie „©. 3M.-3." lobt £rn. ©ra-
tete, »eil er feinem ©tüife lein beftiminte« lonartjeidjen

»orgefefet, — ein Umftanb, ber un« allein fd)on ju ber oben

ausgekrochenen Sebauptung ber @efinnung«ärmlid)feit »Bttig

berechtigen tonnte.

Uebrigen« überfielt genannte« Statt in feiner 93egeifte«

rung ÜRandje«; fo »erben beim 8lufjaulen ber ÜKobulationen

einmal alle Unterbominanten jur Konica geftempelt. SEBir

galten

1) 2) 3)

-fc m etc.

1) niebt für (Sis, fonbern für ©i« moO,

2) „ „ 6«, „ „ 93 moß,

3) „ „ ft, „ „ (SmeH k.

©djließlidj aber pflidjten »ir »ieber ber 33emerfung

ber „5D. ütt.«3." über SDräfete'« Sebenbigfeit auf rt)i)tt)=

mifdjem ©ebiete anerfennenb bei; nur möcbten »ir nod) baju

bemerfen, baß biefe« ?eben niebt in bem häufigen £acttoed)fel

allein jufueben ift. Sei ben meifien baoon angeführten ©teilen

ift aueb gleicb ju Anfang eine germate 3U ftnben, fo baß bei

guter Ausführung ber jene häufigen Sacttteajfel nia)t feb^enbe

^örer fogar gar 9?id)t« ober nur fer)r SBenig baoon bemerfen

lann. 3m@egentf)eil: er toirb bureb niebt« Unftattb^afte« meb^r

geftßrt, unb fann fid} ganj bem ib« anaebenben, ungefeffelten,

freien ©eifte Eingeben, einmal oößig — geniefjen.

}Uetne 3cttung.

ffonefpoitbens.

Ctifjia. 3n ben „Jpngenotten" gab am R. b.SDJto. §r. SBatlen»
retter ben SKarcel a(« jweite ©oflroöe. SlUe in öoriger Kummer ge«

nannten trefflidjen Sigtnfcfiattfn traten aua) bieSmal toiecer lebenbig

beibor, unb bei befferer 3)t«oofition gteidueitig bie ©tbroacben be«

er^en Auftretens in ben ^intergrunb. Sine »obltbuenbe ©id)er>

Bett tag über ber ganjen Stiftung. Sie ©timme, in ber Jpübe oon
groger fitangfüUe unb oon ausret^enber wenn aud) minber träftiger

liefe, tonnte fid? freier entfalten, ba8 ©fiel war nod) fcejeidjnenbev,

ber mufitalifrfjeäuSbrucf oon feltener$räcifton. (Sinjelne 3ttänge(, nie

i.Sß. bie öftere falfdjeäusftraaje berSJocale, toerben leiebt ju beseitigen

fein, ba« bereit« erfolgte öngagemtnt be«©änger8 gereidbt alfo unferer

Sübnc jUtn »obren SSortbeil. $r. SaUenreiter ift ein gebil»
bet er ©änger, beten ftnb wenige beutjutage unb biefe Wenigen barum
bodjjubalten.— Con ben übrigen l'eiflungen biefe« Sbenbä wiffen Wir
Weniger ©ute« ju lagen, grau Sßertrom jeigte in ibrer ganten

Durdjfübrung ber Valentine biefelbe naturaliftifdie ©lutb, benfeloen

SWangel tünftlerifd;er SSerwertbung ibrer fa)ä^en«wertben SDiittel wie

jebe«ntal in biefer effectreidjen Partie, grl. o.Sbrenberg (SBnigin)

war febr inbiSOonitt, ebenfo $>r. ?)oung (Saoul).

fei|i|ig. SRadjtem bei 9tierel'f<be Serein im i'aufe b. 3. burd)

»wei Supprungen ber SJeetbooen'jcben Missa «olemnis nad) ber

©eite te8 ©ewaltigcn unb (Jom)>licirten bereit« bewiefen batte, baß er

leine ©d)wierigteiten mebr tenne, jeigte un« bie ©oir6e am ©onntag
ben 8. 3uni in ber Xboma«tird)e, baß über ber Pflege be« ÄuBgebebn«

ten unb »or allen Singen burtb große äßaffen SBirfenben aud) ber
aCapella*®efang älterer SKeifter tetneeweg« oerloren bat — wir müf«
fen im ©egentbetl betonen, baß gerabe biefe äuffübrung in einer $rS>
ciflcn unb einem weibeooßen @d)wunge oor ftd) ging, Wie un« oon
tetner anberen au« (ruberer £eit erinner(id) ift. Sie gebrängt befegte

Sirdje jeigte. babei erneutauf« Seutlicbfie ben fegen«reid)en (Einfluß,

ben ba« 3nftitut auf bie Silbung ber ©eoölferung auejuüben oermag,
unb eine große änjabl oon gremben gleidjjeitig, baß aud) nad) außen
bin bie SBefanntfdjaft fletig wädjft. SDJütbte aud) fernerbin ber SBefud)

frember Äünftter unb ftunfifrennbe immer mebr junebmen: bie bobe
SJortrefflidifeit ber Slusfilbrung wirb eine etwaige SKübe ber gabrt
reidilid) lobnen! — Sräffnet würbe ba« Programm burd) Ällegri'S
Miserere, oon jweiSbören auf gegenüberliegenben9cäumen ber Äirdje

gelungen. Sie bieemalige Suffttbrung übertraf bie oorige nod> weit an
©idjerbeit berGinfäfte, an eblerÄlangfärbung unbÄube be« Vortrag«.
Sa« folgenbe Cruciftxus oon Sotti mit feinen auffteigenben <Sbor«

maffen, bem lunftooHen ad)tjtimmigen ©afce war ein 3Reifterflttd' fld)e«

ren unb jugleid) fein nuancirten Vortrag«, grau Dr. Äeclam trug
nun bie arte: Quis est homo au« bem Stabatmater ooniD(id)e(e
SKortellart »or mit großem 9u«brud: eine wenig betannte, gefällige

Komoofttion biefe« ©djüler« ^Jiccini'«. (S« folgten: „Sin' fefie 8urg
ift unfer ©Ott", breiftimmig oon ÜKattbäu* le SKaiftre, wo ber
Santu« firmu« wol etwa« entfdjiebener batte beroortreten ISnnen;
„A Dieu ma voix j'ay haussee", ein altfranjüfifd}e«, fd)lid)t ergreifen«

be« ^falmlieb, Harmonie oonSlaubinleSeune, unb ba« „Sater«

unfer" oon ©. @d)üft für fünf ©oloftimmen mit Sbor, in bem fid)
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namentlid) bie §§. @$arfe unbffigli rii^mlic^ berbortbaten. Den
©c&tuß fettbete ber fünjftimmigeSboral: „3$ log in tiefer 2obe«nad>t"

»on Sobanne« fficcarb in gelungener Ausführung.
äofinarn. ffi« ifl im Äanton & arg au ber IBblidje ©raud), »on

3ett ju 3«t bic in ©tabt unb l'aub jerfireuten mufitalifcben fitafte ju

einem Santonal.SWufiffefi ju fammeln. Die feftgebenbe ©tabt fudjt

für ffibüre unb Orcbefter eine tiidrtige ^Sbalanj )u roerben , auf roetdje

bie übrigen ÜJtittoirtcnben gettoft fidj flitzen fBnnen: Widrigere ©olo«

Timmen roerben bann tool aud) »on nid)t<aargauif$en Vereinen er*

Beten. 3n golge biefe« 83raud)e8 finb fd)on manche Sßerte oon
$&nbel, Jpabbn unb SDtojart, »on ©djneiberunb SKenbelS«
fobn aufgeführt roorben. Wacb Verlauf eines DccenniumS batte

3 of in gen ba« gcft roieber übernommen, unb bie SBabl beS aufju«

f&brenben ©tflcfeS fiel auf §iüer'e ,,©aul", 2ejt »on ÜR. $art«
mann. Der ©djroierigteiten biefe« Sertee, ba« bis je(}t nur in

AB In 1858 unb 9öien jur Oeffentlidjfeit gelangte, Joar man fid) rool

bewußt: aber bie Srfafyrung bat lieber betätigt, «ja« unermüblidjer,

treuer ffiifer eine« tiidjtigen DirectorS — $rn. $efeo!b — unb ba«
freunbfcbaftlicöe 3ufammenb,alten ber SWitglieber ber berfd)iebenen

SSereine, toenn aud) nur Dilettanten, ju leifien bermögcn. Den 21. u.

22. Sunt tarn alfo §iller'8 Oratorium in ber Strebe »on 3ofingen
jur Aufffibrung. ®6 errang bebeutenben (Srfolg. filier batte,

eigen« für biefe« Soncert, eine Vartbie für bie Orgel gefibrieben, reelle

ba eintrat, reo bie fonft fo reiche 3nfirumentation e« erlaubte, baubt»

fSc^lic^ in ben SbBren. $r. 3 « <t t * , Organift in 83 a f e 1 , banbbabte

biefe ^artbie »ortrefjlid). Sie SSefefeung beS ®efang» unb Snftru*

mentalperfonais war über 300; (Sontrabäffe 13—14; lOSioIonceOe;
58—60 Violinen u. f. ro. Die mannlicben Wollen ttmrben mit ©efübl
unb bem (Sbaratter getreu bargefteüt. §r. ©eilinger«!Bteber«
mann »on Joint ertbur (©aul) fang mit frifeber, anSbauernber

Äraft; $r. Dr.ffi.üRunjinger »on Ölten bie Woße Da»ib8 ; lieblidj

Bang bie ^Begleitung ber §arfe baju. Sie ©attin be« anroefenben

frn. ffirnft Leiter, 3JtufitbirectorS in SJafel, föielte biefe Vartbie.

r. Wationalratb Wingier »onSenjburg trug bie Stolle be« ©a«
muelbor; Jpr. Sglinger bonVafel bie be« 3onatban, $r. SBie«
lanb »on Aarau brei Heinere Wollen: 3fai,83ote, Diener; grl.Wofa
©uter »on 3">fi"9« n bie febroierige Wolle ber SWicbat, grl. 2Ra«
tb,ilbe ©iegfrieb »on3ofingen biedere »onffinbor.— am Vor«
abenb be« gefte« ronrbe »ur Veroiüfommnung ber ©äße ein Orgel«
<£oncett in ber Sirdje gegeben, in welkem bie $$. 3 u et e r unb V e fc o l b

©tüde in firengem unb freierem ©töle an«gejeicb,net bortrugen. 2)en
teürbigen ©cbluß be« gefle« bilbete (am 23.) bie Suffübrung »on
See t$o»en'8 eroig junger <£ motl»©ombbonie. aueb, Jpr. Srnfl
Weiter unb ©attin erwarben ficb. burd) ben trefflieben Sortrag eine«

2>uo für »ioline unb ^arfc ben ^erjlic^flen ©ant ber anroefenben

aRuplfreunbe unb Sfinftler. g. ».

{Eaflesgefdjidjfe.

Seifen, Concrrte, €naaaement*. atfreb3aell bat in lefcter

3eit ju dm« unb 3Bie«baben toncertirt. 2n erfterem Orte fang
gleicbjeitig, am 25. 3uni, grau ©ütbe-9Je»; inSDBieBbaben trug

3 a eil am 6. 3uli u. a. feine ^Jbantafie über „Diana »on ©olange"
anb feine <£a»rice über „Sinorab" »or. Söajjint fpielte feine fu.tia»

"^bantafte, „L'absence" unb „La ronde des lutins"; außerbem teirf«

t:n bie ©angerin ©iulia ©anebioli au« SJlaitanb, ber Sa«
titonift ©imon»onSBie«baben unb ber glötift SWicbelgol} mit.

(Soncert-aJf. Subreig ©trau« au« granlfurt a.tk. bat in

i'onbon fotool al« OuartetN rote al« ©otofbieler gurote gemadbt.
Die gefammte rritijdje treffe (Times, Globe, Daily Telegraph, Illu-

Mrated Newa u.) tbeilt ben (SutbuftaSmu« be« »erwübnten unb bei

Debütanten fonjl fo lauen englifo>en $ubltcum8. Sföan ertlärt ibn für
einen SDceifter erften Stange« unb febroantt, Kern man ben Vorrang
crtbeilen folle, ob 3oad)im, ob ©traue, (öeibe geboren bemfelben
üanbe unb berfelben ©djule an: fte finb Ungarn unb beianntlid)

©d)üler be« ^rofeffor SBbm in SBien.)
De« au«gejeid;nete SJiolontetlift Dabiboff in SDtoatau, in

gotge feine« «uftreten« in ?ei»jig im »origen 3abre fd)neK al« einet
ber bertorragenbften Sünftler auf feinem 3nftrument anertannt, roirb

in Seibjig an @rü^mad)er'« ©teile treten.

Wiemann ift nun bereit« beftniti» bei bet<ßarifer großen Ober
tngagirt unb jwar für bie Dauer »on neun 5Wonaten.

Zenorip ©teger ift in SerSKajefl»'« Xbeater ju I'onbon enga<

flirt; er trat am 26. 3uni al« (Sbgar auf.

Die ©ängerin grau ©obbie gärfler au« DreSben bat am
3. unb 6. b. Sitte, in Xeblift concertirt.

&u« Wem 9)err roirb im« gcfdjrie&en, baß ber belannte ©ujla»
©d)illing, um ber ib.m beoorftebenceu Auslieferung an bie SBttrt«

tembergifdje 3uftij ju entgeben, vlofelid) nacb SKontreal in Sanaba
auSgeriffen ift, natürlid) roieberum mit £>interlaf[ung bebeutenber

©d)ulben.
3n@tocIbolm ^aben in fester 3"t OleSull unbSieu?«

temb«, S3eibe unter außerorbentltdjem SBeifaK, concertirt. Seftterer

erbielt bei ©etegenbeit ber firBnung«feierlid)teiten ba« Ditolom ber

Q^renmitgliebfd)aft ber Icnigl. mufitalifeben äfabemie unb boin SBnige
ben SStafaorben. Sud) bie Qiolinfbielerin Slmelie SBibo au« SBien
reuffirte. S« finb für nädjften Säinter audj regelmäßige Abonnement«
concerte im ^Slan.

3m 89abeort ÄBfen gab bor einiger 3«it ber ®efang»erein bon
©d)uI»forta ein (Soncert, in rccldjein er u. a. iUienbcISfobn'8
ginale jur „Soreleö" unb Dfcbircb,'« „(Eine Wadjt auf bemSKeere"
aufführte.

3n SJtailanb b.at am 14. 3uni ein (Soncert }u ©unften ber We<
botution in ©teilten ftattgefunben. ©ibori roirtte mit, unb ber@ou«
berneur bon SKai lanb befanb fid) unter ben 3ub8rern.

Die Orbbeoniften —eine große aniabl franjüfifdjerSborfSnger—
baben in Sonbon im ©anjen »ier (Soncerte gegeben unb finb am
1. 3uli roieber abgeretfj.

gürbienädjfte^arifer ©aifon iftSWario in ber italienifdjen

Ober mit 90,000 grc«. Honorar getoonnen.

Der XenoriflSB ad) tel gaftirtein^ßrag mit bebeutenbem <5rfotge.

ÜluRkfrlle, vluffübrungm. 9m 30. 3uni bradjte bie SBre«-
laner ©ingatabemie ju ibretr. ©tiftungefefte neben bem Credo au«
89ad)'e$mon*2Heffe ein Oratorium oon Sari Wein ecle: ,,£elfa«

jar" jur erften Suffilbrung. Die Did)tung ift bon g. W 8 b e r.

3m Dbern&aufe ber H. ©traße juW e t»
» g) o r I führte ber beutfd)c

Siebertran) am 1. 3uni filier'« „©aul" auf.

Heue unb nrucinftuoirtr ffiptrn. gür nädjften ©ebtember roirb

auf bemSre«lauer ©tabttbeater bie 9fuffü^rung einer 3«uoerober
„Alabin ober bie SBunberlambe" borbereitet, ba« SBud) bon <£ar(
©oilmict, unb SDtufit bon bem lönigl. ureuß. SDiuftt'Dir. ©eorg
SBicbtl infiätoenberg.

Am3Biener$ofoberntbeater finb augenblictlidj in Vorbereitung:
SBagner'8 „gliegenber C»oItänber", SBeoerbeer'« „Dinorab" (mit

grl.graffint in ber Xitelrotte), Wubinftein'« „Äinber ber J&aibe",

£b. l'öroe'« „aima" unb Do bb ler'« „SBanba".
|lcrfonalnad)richten. Der Äammermufitu« gr. XrSfiter fd)ei«

bet au« ber 3Hitunternebmerfd)aft unb SKitbirection be«Dre«bener
ßonferbatorium« au«, $r. gr. ? üb or bleibt alfo alleiniger Director.

3oad)im erbalt bom ÄBnige bon ^annooer in feiner ©teHung
al« (Sencertmeifter fortan ben bobbetten SBetrag feine« bisherigen

©ehalte«.

3ue;eicbnttng(n, Seförbtrungen. AI« SWeff er'« Wad)foIger ift

aRufit-Dir. Äarl 3JtÜller bon SKünfler jum Director be« «Säcitten«

berein« in granlfurt a. 3R. gewählt roorben.

Zobtefäüt. 3n SUbourne (Debartement be ta ©ironbe) ftarb

ber butdj feine 37tSnnerd)b're betannte £arl®irfd>ner, früber $ro«

feffor am SBrfiffeler (Sonfer»atorium.

3n Wom ift ber <Som|>onift Alejanber 5ßaer, ein ©o$n be«
berübmten Sonfeßer«, geftorbtn.

Vtxm\fä)lt$.

Die „3abre«jeiten" Wr. 23 u. 24 b. 3. entbatten eine bortreffiid)e

Abbanblung über „Widjarb SBagner'8 ©Raffen" 4inb feine „ffilfa" im
„Sobengrin" »on Sarin. Der SSerf. ae^t mit grünblicbet ©ad^tennt«
niß unb liebettoüftem SJerftSnbniß »on ben allgemeinen ^rineibten be«
SBagner'fcben Cbernibeal« ju einer boetifd)«anmutbtaen ©cbilberung
»on ffilfa'« Sbaratter über. Der auffaft gereicht forool bem SSerf. , al«

aud) ber Webaction, bie mit fold)er Sorurt^etlslofigteit ba« Sebeut«
fame unterftüjjt, jur ffibre!

3n $ari« ifi am 20. 3uni bei ber Aufführung bon Woffini'8
„@raf Orb" in ber großen Ober jum erftenmal bie neue Wormal«
©timmgabet jur Anaenbung getommen. Diefelbe fott aud) in W u ß«
lanb eingeführt »erben.

8 e r i d; t i g u n g.

3n bem Auffafje: „lieber DectamationSfebler in ©d)umann'«
,,?arabie« unb $eri" (52. »b. Wr. 24) lefe man auf ©. 210, ©»>. 2,

3. 5 ». o. flatt Unterlagen — „Unterlegung"; ©. 211, ©f. 1, 3. 1 ». o.

ft. Unftern — „Umftanb"; 3- 10 u. 2 ». u. fi. anbern — „müben";
©. 211, @». 2, 3. 15 ». 0. ft. BanblungSlebre — „banblungsleere".
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Intelligenz-Blatt.

-Mom

B. Schott's Söhnen in Mainz.
Bernard, P., La Charite. Choeur de Rossini. Transcrit

Op. 55. 54 kr.

Bristow, 0., Andante et Polonaise. Op. 18. 1 fl. 30 kr.

Demeur, C, 6 Nouvelles Danses. Nr. 1—6. ä 18 u. 36 kr.

Favarger, R., Fantaisie sur des motifs de l'opera: Oberem.

Op. 4. 1 fl. 12 kr.

Foecherer, E., 3Morceaux recreatifs. Op. 8- Nr. 1. Rondo-
Valse. 45 kr. Nr. 2. Danse des Onomes. 36 kr. Nr. 3.

Bohemienne. 45 kr.

Haering, A., Notturno. Op. 6- 1 fl. 12 kr.

Kroenlein, J., 4 Mazurkas. 1 fl.

Liebe, L., Caprice. Morceau de salon. Op. 41. 1 fl. 12 kr.

Mercier, Ch., Fleurs printanieres. 3 Nouv. Danses. 45 kr.

Messemaeckers, J., Reverie melodieuse. Op. 38. 45 kr.

Pfeiffer, G., l.Concerto p. Piano seul. Op. 11. 3 fl. 36 kr.

Stark, C, Ludwigs-Marsch. 18 kr.

Schubert, C, Les jolies Filles de Panne. 5 Valses ä 4 ms.

Op. 60. 1 fl. 30 kr.

Herz, H., 6. Concerto p. Piano av. Choeur, av. acc. d'Or-

chestre. Op. 192. 10 fl. 48 kr.

Beriot, Ch. de, Air varie pour l voix avec acc. de Piano.

(N. A.) 54 kr.

Denefre, J., Caprice et Var. Choeur de conc. pour 4 voix

d'hommes sans accomp. 1 fl. 30 kr.

Dietz, E. W., 3 Lieder fttr 1 Singstimme mit Pfte.-Begl.

Op. 5. 1 fl.

Eilerton, J., Trois Motets av. acc. d'Orgue ou de Piano.

Nr. 1. Tota pulchra es, k 2 voix. Nr. 2. O salutaris

hostia, k 1 voix. Nr. 3. Amplius lave me, a 1 voix.

k 27 kr.

Esser, H., 6 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte.-Begl. Op. 61.

Nr. 1—6. k 18, 27 und 36 kr.

Lamperen, van, Ave Maria ä 2 voix av. acc. d'Orgue. 27 kr.

, Tantum ergo a 2 voix av. acc. d'Orgue. 27 kr.

Liebe, L., 3 Lieder für Mezzo-Sopran oder Bariton mit

Pfte. Op. 53. 54 kr.

Hangold, C. A., 3 Lieder fflr Sopran oder Tenor mit Pfte.

Op. 57. Nr. 1—3. ä 18 kr.

, 3 Lieder für Alt oder Bass mit Pfte. Op. 58.

Nr. 1—3. ä 27 und 36 kr.

Marpurg, E., 3 Gesänge für Tenor mit Pianoforte. Op. 2.

Nr. 1—3. ä 27 kr.

Mercier, Ch., EccePanis. Motet p. 2 voix av.Orgue. 37 kr.

Mickler, W., 3 Lieder für 1 Singst, mit Pfte. Nr. 1—3.
k 18 und 27 kr.

Im Verlage von J. Rieter-BledermaiM in Winterthur

ist soeben erschienen

:

Mangold, C. A., Op. 65- „Abraham", Oratorium in zwei

Abtheilungen. — Ciavier -Auszug 6 Thlr. 15 Ngr. —

•

Einzelne Nummern k 5—20 Ngr. — Chorstimmen : So-
pran, Alt, Tenor ä 17Va Ngr. Bass 15 Ngr. — Text-

buch 3 Ngr. — Partitur mit Orchesterstiminen sind in

Abschrift zu beziehen.

Im Verlage des Unterzeichneten erscheint in Kürze

:

mgyrsbt"

Artot, Deairee, Portrait auf chines Papier, no. 1 fl. 12 kr.

Oder

des Gantors Blaser Leiden und Freuden.

Dramatischer Sckerc
von

L. Berg,

für Baritonsolo und Männerchor
eomponirt von

KARL APPEL.
Op. 13.

Partitur Preis 22'/a Ngr -

Chorstimmen 1 Thlr. Solostimmen 7'/s Ngr.

Leipzig, Juli 1860. C. F. RAHNT

Musikalien-Verkauf.
Eine aus circa 250 Nummern bestehende Bibliothek

von Orchestermusik (Symphonien, Ouvertüren, Opernsätze,

Tänze u. s. w.) für kleines und grosses Orchester arran-

girt, in correcter Abschrift und gut erhalten, theilweise

neu, ist billig zu verkaufen. Desgleichen ein Paar Pauken.
Näheres auf portofreie Anfragen durch die Buchhandlung
von !. v. Vangerow in Bremerhaven.

JHulihMrfftflr-StfUf-dPffnd).
Ein routinirter, praktisch und theoretisch gebildeter

Musiker, welcher bereits in verschiedenen Stellungen als

Capellmeister fungirte, worüber demselben die besten Zeug-
nisse zur Seite stehen, und auch alsComponist in der mu-
sikalischen Welt nicht unbekannt, wünscht seinen jetzigen

Wirkungskreis zu ändern, und würde die Stelle eines Musik-
directors an einem städtischen Orchester sowol als an einer

ständigen Bühne zu übernehmen bereit sein.

Resp. Anträge unter W. S. J. wird die Expedition

d. Bl. zu befördern die Güte haben.

atC^- AUFTRÄGE *^5SC
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt worden) werden auf das sorgfaltigste aus-

geführt durch die Musikalienhandlung von C. P. KAHNT in Leipzig.

Stillt Bon Scopol» S4nau6 in Setpjifl.

§ter}u ot«»etlage: Srttjjemäpt flttradjtungen. n.
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Etitstfyrift tut ttsik*
ftanj Xrenbef, SSerantwortftdjer btebacteux. — Sertrger: (E. .f. Xafjnt in Ceipjig.

Craiaiti'fitt Bi4« a Itiftn. (OL Bot») i» Settik.

*». «Wf-il * *. JbM fn V»f
McUir* In 36rirt.

!«(*» VtQaWin, Hiukil Enhufi i» Saften.

e^4
Dr(ioii6funfjjifl|Jfi Banb.

I. Iitaun * «im», in Ret» f)«rf.

C. JMtomkia in ffit«.

Buk. ittttüin i» Bar(ftui.

*,»«(« **m»i i» ffUaltlfll«.

Satiit: Snh So« S*f«i Knjitte Sttmrf. — Kehrt e*um(ra«'l Ballofctn

{C4In|}. — Dr. Sbanub «S<(e&tl , Strikt ic. — eämtiuiniaaii. s. —
BHeitet ©titft. — Steile geittntf : Coneftaaieai ; XatHgefAMte

;

»emifStef. — «rfifWet «njtiatt — OnteSigeniHttt.

Werte uon tfifar Augufte /ramft.

(Dp. 1, 3 Trio* coneertant pour Piano, Violon et Violon-

celle. Hamburg, ©dfubertb, & Komp. ?r. IRr. 1,

3Vi 2tyr. Kr. 2. 2*/* Ib>. Mr. 3. 3 tyh.

(Dp. 2. QMafrwme 7Vü> coneertant pour Piano , Violon et

Violoncelle. ffibenbaf. $*• 2 1
/*; £&>.

Sefargrantf, geb. 1822, lebt jurÜtfgejogen in ^JaiiS.

Um fetite fdjon »or 3aljren erfdjttnenen Serie $at pdf ftritu
1

unb "Publicum nod> roenig befflnttnert. SBir fagen, mitUnredjt.

©etbp unfere 3«tfdmft bat nad) bem ©tanbpnnct, wetdjtn

f!e jegt einnimmt, fid) iebenfaU«, toenigpeit« gegen bte bor«

Petenten SBerfe, eine Sernaa)läffigung ju ©djulben lommen

laffen. Sie &at pd) mit tynen nur fe$r wenig btfdjapigt, unb,

»»o bie« gefdje^en, in einer folgen JBtift, baß wir berfetben

je$t nidjt meb,r beipitnmen fStmen. 3ene befangenen, ja ab»

fpred}enben Urteile, weldje pdj bafelbp oorpubeit, bitten waf|r*

fdjeinlid» tyren @runb in ber bamaltgen allgemeinen Snfdjauung,

worin fid) aud) ntanebe ^Mitarbeiter b. 81. nod) befnnben fcaben.

(Einen Beleg bafür werben wir bei ber 39efpre$ung uon Dp. 2

folgen laffen. Sebrr Wirb'jid) bort letdjt überzeugen, tote aud)

toir ju fetten in brn gr^ter verfallen pnb, über «Berte, wetd)e

SBtue«, Ungewohntem in fidj tragen, fdjneO certotrfenb unb

gtringfdjä&cBb abgrurt^eitt ju b^tben. <£* ip in tiefer ©ejtt^uug
eon nnfertr ©eite fdjon mandje fdjarf gelabcne fifiole gegen

bie @eguer abgefdfoffen worben, b.ter finnten wir eine foldje

einmal gegen un« fetbp rieten; betin biefe SBtrte grancl'Ö

Pnben fap fammtlidj i^ren Äuflgangfl^nnct in berjentgen Wtdj'

tung, weld|e Wir in lefeter Qt'it ju ber unfrigen gemad)t ^üben.

(Erwägt man nodj, baß biefelben fdjon ju Anfang ber 40er

3ab,re nfdjitntn fbib, fo tft au$ brat Componiflen ein nidjt

geringer J^eil an ber€ntpeb,ung btefet SRtdjtung ju o«batittn,

ob,ne bafj wir ib,n gerabe für bie ttbfonbertidjtetten, Welche aadj

onf biefem SBege junt Sorfdjei« fornmen mufjten, berantwort-

lid) madjen IBnnttn. SDJan fit^t alfo, wie borpdjtig bie ftritil

po> «adj jeber Seite Ijm jn benehmen ^at.

jCaf elfte SCtIO (5'" m°1^ f>*fl»I»t ou* *in»m Anil»nt« crni

moto, Allegro molto (@d)erjo) unb Ällegro maestoso föhtttte).

Xeugerlid) Rängen nur bie betben testen ©äfte jafamtnen, ttuter-

Ud> aber afle brei. ÜDabura) tritt fogleid) eine Be&,enfd)nng

beä ©toffe« unb eines ber b,5d)Pen Äunpbrincipe ja Sage,
wetdjt bei einem Dp. 1 öberrafdje» mfiffen. 5Der erpe ©a$
beginnt mit einem etnfad) , aber bepimmt atiftxetcaben Öau1>r*
gebanlen, welker ba« ganje ffierf bon Xnfang 6i# ju (Ettbe

beb,errfdjt. SWit unb nad; i^m erfdjetnen jtoet S^etnen, toeldje

at* ein erper unb jwetter OTebengebanle ben Stoff btä gangen

©afeee bilben. iDafi SSJefen beBfelben, fo ausgebreitet e« aud)

ip, mad}t bod) nnr ben Sinbrudt be« erpen (Sntfte^tnü uub Er»
wartend, jugteta) aber bie Xufmertfamteit auf ba8 SßäAfifot-

genbe rege. 3bm folgt ba« ©djerjo, beffen Renten bem
Sotb^ergegangenen entfbredjenb erfunben Pnb; baffelbe enthält

jwei Xxie9, öon benen t>a« eine feb^r metobifd) berubigenb Wirft,

ba* anbere burdj fein eontrapunetifdje* SSSefett anregt. 3n ber

Kepetitipn tritt jener ^auptgebanfe bt« erpen ©aßef wieber

mit &tnju nnb flirrt ntdjt nnr bafl ©d>erjo ju Enbe, fonbern

leitet aud) ben Uebergang jum ©djlußfaf t)erbei. ©elten ip

un« eine fo begrünbete 3ufauimengie!|ung jweier ©ä^e »orge=

tommen. Bei i&r ip Weber oon 9Kobe nodj gewattfauter $er>

betjiebung bte Webe. SDa« gtnale b^at natürlid) wieber jwet

ueue ©ebanfen (fernen), weldje in ber JDurdjfflbrung mit

jenem ^errftbenben ^anptgebanten «erbunben werben, unb in

t^rer ©efamnttwtrfung eigenttidj bie Äatapro^e be« SBerlefl

bilben. SÄadj ber SRepetition erfd)eint nod) ein tntereffanteS

9?efnme, 6i« gule^t ber ^aubtgebanle bafl @anje frdftig nnb

bf(limmt abfdjtiefjt. ©er ©ijarattrr bed Irto8 ip ein grofj«

artig ernper, er jeugt son bebeutenber SBißenöhaft be« Sem«
ponipen. Site« ba« $eroorragenbe be« Settee.

$erfd)wetgen Wir nun aud) beffen geiler nidjt. $or%IIcnt

ip e« fein ^eriobenbau, worin ber Eompomp in ber breiten

Anlage ju weit geb,t, uub worin er Po) bc«felben Setter«

fd)ntbtg mad)t, weldjer bei granj ©o^nbert in einer nidjt

jn tierfennenben aHju gro§en Sänge befreit. Sie Berftt^rung

ju biefem gtfcier ip (etdjt gu pubeu, fte liegt in ber jeftt meb^r

ordjepraten Sä^igteit be« ^ianoforte«, Aber nie famt biefe

döttn bttju bere^ttgen, bie gorm unb ben SäJirrung«lrei« be«

Srio«, wetdfe betbe ber Äammermufi! anb^eim faOen, in grage

p PeDen! Uebeitegen wir e« un« redjt, fo pnb bie meipeu

jefeigen ffirfdjeinungen auf biefem ©eiiete nuritodjfijmpbontfibe

Uebertragungen für bte Organe be« Irio«, ber eigentliche

3wed aber unb beffen ffib,aratter babard) faP g5nj(id> au« bem
fflrt

t

iAr hmr 9Bh\RlHirratur «tffifimunh*n , gj [tefjt ffd) fiierÜber
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Siel fagen. 9Bir ftetlen nur nodj bie giage: wirb ber Silbner

ju jefcem feiner SBerfe biefelben großen Umriffe gebrauchen?

©ewiß nidjt! ©o aud) tyier. 35er geiler ber ju großen Sänge

bat fid} fd)on feit ©djubert tyerauSgeftellt, anbere »erben

früher ober fpäter noch, folgen. ©ewiß ift aber, bafj naä) biefer

©eite b,in burcb, obige« Serfaljren meb,r eine Ueberfe&reitung

al« gortfdjreitung entftanben, welche eine vernünftige dfcactton

jur golge §aben muß. 333a« ficb, bann nadj biefer in einer

fdjönen unb innigen Serbinbung ber 3bee unb ber faunt von

ib,r ju trennenben gorm, mit ben erweiterten materiellen Slu«=

brudSmitteln tyerau«fiellt, wirb ber wabere, alleinige gortfdjritt

fein. Stußer bem ^ßeriobenbau ift e8 nur nodj ba8 ^Jaffagen=

roefen, tteld;e8 vorftefyenbem SBerfe fdjabet. 6« ift faft burd)=

gangig ba8jenige be« Sirtuofentljum« früherer 3eit, »nb ba e«

oft febj überwiegenb hervortritt, verliert bie Sompofition un=

bebingt an fonftiger Originalität.

35a« jweite £rio (33 bur) reitjt fid) ben mittleren Seet=
ljoven'8 an, befielt au« ben gemofynlidjen vier ©äfeen unb tritt

im ©anjen feb,r anfprud}«lo8 auf. 35er £otaleinbrucf ift ein

anmutiger, länblicb, frifdjer. granä* nennt e« ©atontrio,

bie« Hat jebocb, nur infofern einen ©inn, al« e« leid)t faßlid)

ift unb atfo ob,ne viele Hnftrengung auf ben $8rer wirft, dm
UeBrigen befifct e« alle bie guten ßigenfdjaften, welche wir von

einem folgen Jonftücf forbern. ÜKana)er ßomponifl würbe

ficb, freuen, ein berartige« 2Berf unter bem gewöhnlichen Diamen

verBffentlicben ju fönnen. Un« fcb,eint e«, al« b,ätte ber 93er«

faffer baffelbe fjier nur etngefdjoben, um bamit 3U beweifen,

bafj er and) in früher bergebradjter SSJeife ju componiren ver»

ftelje; benn ba« britte jrio ($ moQ) fteljt ganj wieber auf bem
Soben ber 9ceujeit unb ift fomit bem erften an bie ©eite ju

fteQen. 35er erfte ©afe bavon Ijat aucb. mannigfache SeljnliaV

feit mit jenem, nur bafj nidjt wie bort ein ^auptgebanfe feft=

gefleHt wirb, ber ade« Uebrige betjerrfdjt. Slber aucb, ob,ne

tiefe« Serfabren enthält berfelbe ©d)önljeiten, weldje neu unb

überrafd)enb würfen; vorjügliä)e8 üntereffe erregt ber faft

toifb romantifcbe S^arafter. 35er jweite ©afc ift ein Slbagio,

»erfcunben mit einem Sltlegretto. 9?adj bem Sljema be« erfteren

Ratten wir im weiteren Serlauf be« ©tuet« mebr Onntgfeit,

©eele unb Siefe erwartet. 35a« SlOegretto, welche« bem Slbagio

etngefcb;oben ift, will un« trog feiner Slnjie&ungSfraft meljr

trennenb al« verbinbenb erfdjeinen. 35a« ginale ift ber be«

beutenbfte ©a(j von allen. ©0 fragmentarifd) auch, feine 2Bir=

fung anfänglich ift, fo entwicfelt unb geftaltet ficb, bodj jutefct

%üt8 in befriebigenber SSJeife. ©anj frei Ijanbfcabt aud) b,ier

ber Somponift bie gorm, aber mit bem fieberen Sewußtfein,

niettö gormenlofefl bargefieüt ju fjaben. Sbenfo verfteljt er

e«, bie mannigfaebfien SMittel be« dontrapunete« mit Serbin»

bung be« freien ©a(je« anjuwenben, oljne ba« eigentlich fugirte

SBefen be« ©afce« ju ftören. 35affelbe ift im SRIjijttyimfcben bec

Sali, trog ber verfebiebenartigften 3ufowmenftellungen fann

man nur SReidjtljum, nie aber SBirrwarr wab,rneb,men. ffein

SKufifet feilte ficb, biefe« ganj eigentümliche ginale ent»

geb,en laffen. (S«iu& folgt.)

Koöert ScOumann's %a(Taöen.

Hobert 8<t)umantt, (Dp. 143. „Das (Bfütft von CoenfjalT."

Saflace von $. Ub,(anb bearbeitet von SR. $afenclever
für ÜRännerftimmen, ©oli unb (Sffox, mit Begleitung be«

Orcb,efter«. S53intertb,ur, d. 9?ieter«83iebermann. Slaoier=

au«jug tyt. 1 2tyr. 20 5Kgr.

fiebert 9djumann, (Dp. 11 6. „Der Röiugsfoljn." SaOabe von
Subwig Ublanb für ©oloftiinmen, ßb.or unb iDrdjefier.

?eipjig, g. S33b,iftling. ßlaoierauejug $r. 2 Xtyx.

, ©p. 139. „Des Sängers 5fnd)." öattabe narf)

Subwig Ublanb bearbeitet von SRidjarb $ob. 1 für©olo-
fttmmen, 6b,or unb Drcb.efter. ©berfelb, g. ffi. «rnolb.

Elavterau«jug $r. 4 £b,(r.

(Dp. 140. „Dom Pagen ano ber Bönigstod)ter.M

SSier Satlaben von 6. ©eibel für ©oloftimmen, 6b.or unb
Drcb,efter. S33intertb,ur, 3. JRieter»Siebermann. Staoier«

au«jug $r. 3 Sblr.
(6*tu§.)

3ft bie poetifd>e ©runbtage be« ,,Ä8nig«fob,n'«" fcb,on in

Ub,lanb'8 Original burdjauS wie für bie ßom^ofition ge=

febaffen, fo ftefite ficb, in be« „©änger« glucb," bem feineren

Rünftlergeifte fe^r balb bie SRottywenbigfeit einer tb.eilweifen

Umarbeitung, ber ^injufügung von fpannenben 3)comenten,

ber Sutminirung bi« ju einer im ©ange ber ^anbtung felbft

motioirten ftatafhopl)e vor Slugen. 35ie SBeweggrünoe jum
SWorbe be« düngling« mußten me^r al« in U^Ianb'8 35id}>

tung auägefponnen, verftärft, ba« ©anje mußte evifd) verbrei»

tert werben, bamit niajt nur biepf)jd)ologifcb.e©Baiinungerb.BB,t

warb, fonbern aucb ba« SBefen ber SWufif größeren ©vielraum

fanb, unb auf biefe SSJeife bie (Jntwictlung nid)t allein feenifeb.

ftarer, fonbern aud) Ityrifd) vertieft vor ficb, gelje. Sffiie ba«
gelungen, möge ber Sergleid} jwifdjen bem Ub^lanb'fccjenSerte

unb $ob.l'« Unterlage jur ©djumann'fdjen Sompofition

unferen Cefern jeigen — wir fönnen un« be« näberen (Singeb.en«

an biefer ©teile enthalten; Üb, lanb'« ©ebidjte ftnb in 3eber«

mann« ^änben unb namentlidj bem SKufifer unentbeb,rlid).

deber wirb mit un« überetnftimmen in bem Urtyeit, baß bie

9Bab,( ber eingefrorenen SaDaben unb SRomanjen — fämmt*
lid) au« Üb, lanb'« 35id)tungen — eine b,öcbft treffenbe ju

nennen unb bei ber Ueberleitung unb breiteren Entfaltung

mancher ©teilen nur ju bebauern ift, baß augenfd)einliä) bie

Ontentionen be« Searbeiter« von bem SEonmeifier felbft bunter«

b.er nod) wieber abgeänbert, feinen fpeciftfcb, mufifalifdjen

9Bünfd)en angepaßt finb. Sin auffaäenbe« Seifpiel biefer

91rt bietet u. a. bie ©teile , wo nadj bem 35uett von düngting

unb Königin ber ffönig wutentbrannt auffielt:

„aWein Sott baot ibr »erffibrt,

Serlodt ibr nun mein SBeib?"

©tatt ber urfprünglidj vorgefdjriebenen 3wifd)enfage, bie ben

feine«weg« jum Slbfdjluß gebieb^enen äffect ju eulnüniren be«

ftimmt waren, b.at nun fogleid) ©djumann in einer ba« na«

türlidje ©efüb.1 verlegenben SSJeife bie jieralid) fcb,wülftigen

Sorte angehängt:
„Stirb, feiger ©clavenfobnl"

Unb nun fdjließt ftd) apb,oriftifd) turj ber S6,or mit feiner Welt*

flage an:
„2Beb, bin fanf fein Mut'ger 8ei6!"

SOcan balte biefe 3lu«fteOung in bem einjelnen gaUe nidjt für

labelfudjt. ©ie ift wefentltdj für bie SBürbigung ber ganjen

6ompofition; biefelbe Söiüfür be« genialen SWeifter«, bie b,ier

bem bramatifajen ©ange ber ^anbtung ©ewalt antfyut ib.rec

mufifalifcb,en Sonception ju Siebe, bebnt au« gteid>em triebe

weit unwefentlia)ere Partien bi« jur (Sintönigfeit in bieSreite,

verfäumt e«, in ben erjäljlenben 8riofo=©telIen Siebt unb

©Ratten ber 35ict)tung aud) in ber ÜKuftf bureb, SBecb,fel ber

Sib^tbmen unb fd)ärfere Slbgrenjung ber trafen ju bead)ten,

unb verfäumt — Wa« nod) oiel wichtiger erfdjeint —, an jenen

©teilen jur innerften Sirfung b,inaujufietgen, wo ber ganje
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Setlauf beS SerteS notljwenbig biefelbe bebingte. 9BaS aber

iji bie unausbleibliche golge »on SlUebem? 9?id)t aflein biefeö,

baß felbft ber eingefleifd)te Sereljrer Sdjumann'S fid) an

mandjen Stellen beS (SinbrucfS ber £>albfyeit nidjt erwehren

fann — bie ÜBaffe beS ^Publicum« wirb fogar, wie »ir fürdj=

ten müfien, auf lange 3"* IjinauS burd) biefe in ber £feat ge«

ringen Uebelftänbe »ou einer »cHen SJereljrung beS SBerfeS

abgehalten »erben.

SBir fagen auf lange 3 C ** ^inau« unb ftü&en uns babei

auf bie (Stfafyrung, bafj »enigftenS unfer ©ewanbljau$=$ublU

cum nod) im testen SBinter bem großen SBerfe nur jum Meinen

jtljeil frolje 33e»unberung entgegentrug, baß weit ntefyr Stim*
men bagegen als bafür fid) erffärten — unb bod> ift Sd)u«
mann bei uns geliebt unb gepflegt »ie an »enigen Orten

!

SKit ädern SRacbbrucf fpredjen wir unfrerfeitS bagegen aud)

„Des (Sängers 3lud>" einen bodjbebeutenben SBertb. ju; wir

finben beS genialen SReuen, belüge von fyinreijjenber ©ewalt,

in ber ganjen Haltung unb Durd)fübrung beS SInregenben ober

Crffißenben fo»iel, bafj jene SluSflellungen cor ber Summe beS

©utcn faft »erfdjwinben. Slud) über jene feftfamen SJerftöjje

gegen bie Declamation, jene Raufen am unrediten Orte, bie

nod) »or Kin-jem in b. 931. ausführliche 33efpred)ung fanben,

geljen wir hinweg; »er fie nid)t fennt, toirb fdjon 31t rechter

3eit »on felbft barauf r)ingerotefen »erben, unb bem Kenner
©djumann'S faden fie ob.neb.iu nur 311 oft ins Sluge. 93(icfen

»ir »ietmefyr mit 33egeifterung auf feine große n@igenfd)aften!

$ßd)fte Söaljrljeit ber (Jb.arafteriftif tyerrfdit allenthalben; jener

mifb»bämonifd)e 3auber unb »ieberum jene ?ieblid)feit, »ie fie

b,ier gegenübertreten, finb »ietleidjt nirgenb fonft »iebetjufin=

ben; alle ©egenfäfce hieben ficb. auf bem bunfel abgeftuften So»
lorit lebhaft unb in gewaltigen jinten ab, jebe gigur ift bis

in bie einzelnen 3^ge plaftifd) beftimmt berauGgearbeitet; baö

Orajefter ift unenblid» fein unb in finniger Sdjattirung beljan»

belt; bie (Sfyöre burdjlaufen alle Legionen beS Seelenlebens

»om ungemefjnen 3ubel, »on ber fioljeften 23egeiflerung bis

jur »ertyaudjenben SDSe^mutb.. @S jeigt fict) in biefem SBerfe

Zugleidj mit ganjer Klarheit ber »ob.ltb.ätige Einfluß SBag*
ner'S auf Schumann, nidjt in offenbarer, formeller 9?aa>
aljmung, aber in ber freieren 33eljanb[ung beS 9?ecitati»S, in

ber oft präeiferen Declamation, in bem ftets fdjfagenben 2luS=

brucf ber Stimmung, gaffen »ir SltlcS in Slfiem: „Des
Sängers glud)" ift eiri SOTeiftermerf, fefbftänbig unb fütjn, ein

großer SBurf, oon bem nocb. 93iele ju lernen, an bem nodj weit

meb,r fict) emporjufd)»ingen b,aben bis ju üoßem 33erftänbniß,

bis jur 33ered)tigung ib,reS »orfdjneHen Labels!

DaS®ebid)t ift, »0 überhaupt beutfdje ^oefie eine Stätte

fanb, in Silier ÜHunbe. SBenn in ben @ingangSfirop&en bie

SljarafterifHf betailirter auf bie einzelnen SBorte fy&ttt ein*

geb,en, baburdj mannigfacher gegliebert unb minber farblos

»erben Tonnen ; »enn in ben folgenben Sieben jaifdjen bem
Könige, bem Sänger unb bem Sfingling, namentlich in bem
langen Duett jtoifdjen ben beiben Sedieren, ebenfalls weniger

aKonotonie ju »ünfdjen bleibt, fo ergebt fid) bagegen in bem
procengalifdjen Siebe beS dfinglingS unb in ber ebenfalls »ie
jene« hinzugefügten S3aDabe beS Sängers bom Äönig Sifrib
bie GFompofitien ju pradjtooüer ©eftaltungSfraft. SJie baS

pro»en9alifd>e ?ieb in feinen ^eiteren SReijen, fo eerbient bie

SaKabe burd) ib,re grauftge, büftere S33ab.rb.eit unfere ungeteilte

S3e»unberung. SBaS nun nocb, folgt, erreicht j»ar nid»t jene

Spitjen; bennodj *futb aud) bie milben 3tt>if<ib.enreben ber Äö=
nigin, baS Drohen beS eiferfüdjtigen, mifjtrauifajen^SnigS,

baS fpätere freilid) fel)r
ihllllHt« IIMk

3U oft fid) toiebertjolenbe Duett beS^ünglingS unb ber Königin,

ber glud) beS Sängers nad) bem SRorbe, »ie cor Stllem aud)

bie S3aterlanbSa>öre nnb ber munberbar ergreifertfce, traurig^

ernfte Sdjlujjfaß »ürbige SBaufteine ju Sdjumann'S Denf=
mal, groben feiner SlfleS be^errfd)enben unb umfaffenben
Seelenmalerei, SluStrucf ber innerften ßmpfinbung. (Eine

ganje 9?eib.e «jon urfprünglid) neuen ©ebanfen, oon rb^)tt)=

mifa)en geint)eiten ift an jaljlreicben Stellen jttar laum bei

einer erften Sluffüb.rung aufjufpüren, aber ein für baS $oetifd)e

empfänglicbeS ©emüt^ emppnbet feb.r balb bie SBebeutung, cie

S33eibe beS ©anjen unb »erfenft ftd) nun erft, »on ber ©efammt»
ftimmung aus, aud) in bie <£injelfd)önljeiten. ÜWan fucfee 3. 93.

in jenem SingangSfolo ben »unberfcb^Bnen ©ontraft 3»ifdjen

bem freubigen greife ber 9?atur, beS SDieereS, ber „buft'gen"

©arten, unb bann bem S3ilbe beS „ftnft'ren" ÄBntgS, man er*

quicfe fid) an bem entfdjiebeneu, ernfien auftreten beS $arfnerS,
man beobadjte, mit wie geringen Mitteln bie traurige Sb]nung

beS Jünglings gezeichnet ift, wie fobann 93eibe in lebhafterem

ßeitniafje jugleid) ib.re Effecte fteigern! Sffiie fiolj unb ritterlid)

ift fpäter bie Srene ausgemalt, als ber Sang beginnt; »ie
flar fprid)t fid) in ben liebreichen JBorten ber ffönigin bie ber=

baltene Seb.nfudjt, bie bulbenbe Seele auS! SBie fartaftifd),

wie ^Bljnenb blicft eS burdi alle SReben beSÄönigS; »ie unfäg«
lid) reijenb ift baS Ordjefier Interpret all biefer Seelen3uftänbe,

»ie lebt unb »ebt eS an allen ßnben! DaS procenfalifdje ?ieb

b.at r)ier in Jeipjig gesünbet, feine burd)»eg begleitenben $arfen=
Hänge, fein ätl)erifd) burd)»et)teS, »ie in ber Seb.nfud>t nad)

ferner ^einiatt) fdjmadjtenbeS Ib^ema, balb »onberSingfiimme
begonnen, balb »ieber »om Drd)efter aufgenommen, toirb

überall erfreuen unb jarten ©inbrücfen offene fersen b.in*

reißen. Sd)ön tritt ber db.or, in feiiger Stimmung, Ijinju;

aber bie 5D?äb.r »on fiiJnig Sifrib reißt wieber 3U fdjneibenfcen

Sontraften bin. Sie ift ein 2tteifierftüct ber S&arafteriftif!

Unb ebenfo meifterb.aft begleitet zum (Snbe ber Sb.or: „Das
fd)adt »ie Wadjel" 9?od)malS ftellt bie Königin burd) füf;eS

Sitten bie 9?ub.e b.er, bis bann in bem Sto(3 unb Üapferfeit

atljmenben SSaterlanbSlieb ber 6b,or ftdj mit 9Kad)t ergießt,

ein lerniger SolfSgefang, »ürbig, ber Segeifterung im offenen

gelbe glügel 3U leiten, ein genialer S33urf! 9?ocb,malS ertönt

es jum greife beS Sängers — beS Königs 6iferfucb.t ifl ge»

»ecft, ge»att)fen; nochmals 6.alt fie — nur fdjeinbar — ber

3wiegefang »on düngling unb Königin ()in. @r »iH lein

Snbe finben in feinem ftiflen ©lücf , in ber Srunfentyeit beS

©efül)(S, immer leibenfcb.aftlic^er wirb beS OünglingS 9iebe

:

„3n JiebeSarmen ruljt ib^r trunfen", ftimmt er bei bem SRaufdjen

ber ^arfe, in gänzlicher Sntrücft^eit an — tfyn trifft ber Stab.1

beS Königs, unb mit Einem Schlage »anbelt fttb baS leuc^«

tenbe 93ilb in ein Biadjtftficf »on erfd)ütternbcr 9Bab.rb,eit um.
Die SSJeb.rufe beS Sb!orS, baS (Srfterben beS Drd)efterS, ber

Si^teur beS $arfner6, »0 ^at man ©djretfenbilber ib^reS

©leiten?! 33on bem Scb.tufjd)ore fpradjen »ir fc^on, er fann

nid) t oft, nidjt laut genug gerühmt »erben

!

3n Bietern minber pacfenb, in Slßem nocb. präcifer, nod)

met)r baS einzelne SQBort betonenb »erben bie »ier 93aHaben

„»om^ßagen unb ber Königstochter weniger oft gerühmt, aber

wa^rfd)ein(id) öfter »orgefüb^rt unb fdjneller beliebt »erben.

Sdjon bie Dichtung trägt meb.r ben Stempel beS <£on»eutio«

neuen, 3>nlicben; ib,r entfprid)t ber burd)»eg gleichmäßig be*

»egte Ion ber muftfaliWen Sinfleibung. Die Seibenfdjaften

finb nidjt fo marferfcb,ütternb bargefteUt als in „Des Sänger«
gludj", baS @e»icb.t liegt auf ben zarteren Pointen, auf ben

mg ifl nid)t bur^wegl. a._wr . ^:. /c^c^w.,.
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«id>, e« feigen ibr mit wenig $lu«nabmen bie kongenialen

ÜBomente, bie „De« ©änger« glud)" bem ffenner ©d)u»
mann'« fo treuer, bem 2oien ober trägen gacbmanne oieücidjt

abfdjredenb, ftdjer aber fd)wer oerftänblidj machen; bie oier

SöaUaben von © ei bei werben mebjc greunbe finben al« „De«
©änger« gtud>".

geftjubalten ift, um barauf nodjmalfl fcinjuweifen1

, ber

große 93orjug größtmöglicher 39efiimmtljeit be« Su«brucf«.

SÖol finben ficb in ©djumann'« früheren ®efang«merfen

ÜMobien oon Ijöljerem ©djwunge; biefe ^Jrägnanj aber, bie

in jebem galle genau ba« fagt, wa« ju fagen ift, bie wie au«

dnfitnct ba« SBerf be« ÜDittjter« wieber bietet, tritt erft t)ier

im ganjen Umfange ju Sage, ©ie ift in unfren äugen ©d)|u=

mann'« größte (Eigenfdjaft, unb wir fommen an biefer ©teOe

auf ba« jurficf, wa« wir im (Eingänge fagten : fie muß jugleid)

al« ba« $iel unfrer ganjen (£pod)e feftgeb,alten, fort unb fort

betont werben.

Der $ergang ift belannt. auf ber 3agb, oon ben übrigen

entfernt, überlaffen fid) ber $age unb bie IJrinjeffin ber 3&rt'

lieb,teit (eefte Sallabe) ; — ber ergrimmte ftönig läßt ben $agen

nad) ber (Entbecfung feiner Siebe in bie ©ee ftürjen (jweite

SaBabe); — bie 9?iren finben fein ©erippe, ber ÜReermann

fertigt eine $arfe au« ben ftnod)en (britte SBaHabe); — er

jietjt bamit jutn ©dttloffe, al« eben bie ^rinjeffin einen frern»

ben Äönig«fol>n b«ivatben fofl, er fpielt auf ber $arfe — ba

wirb e« 9?ad)t untrer, ber Sraut jerfpringt ba« Jperj, ber

ffönig«fobn entfliegt, ber ffönig erbleidjt unb eilt »on bannen.

2Ba« au« ben mannigfachen ©ituationen, au« ber bunten 2Mt
oon ©piel unb £anj, oon 8iebe«glutlj unb $aß, oon ©eifter-

fpuf unb Räuberei in Zone ju geftalten war, iftoon©d)umann
in feltener äBeife erfaßt unb burdjgeiftigt. Der 3agbd)or ju

33eginn unb oerflingenb am ©d)luß ber erften Sallabe, bie

get)eimnißoc>n*necfifd)enl3l)öre ber SKeergeifter, mit ibrer burd)«

fid)tigen 3nftrumentation in ber britten, bie raufdjencen, fünft»

«od ttjematifirten geftmotiee ber eierten 33aflabe unb fd)ließ(id)

bie fcbmerjbollen Sljorfäfce beim SluSgange raljmen bie §anb=

lung ein, beren fämmtlidje ©oli ju bem SBeften geboren, wa«
bie mufifalifebe Sbarafteriftit auf3uweifen ljat. Da« Serlangen

be« $agen, al« vorder fdjon in fd)mad)tenben, lang Ijingejoge«

nen giguren bie ©d)roüle ber Suft, bie (Sinfamfeit be« ^lafce«

angebeutet finb, bie bingebente 3ärtlid>feit ber ^rinjeffin bil*

ben ein tjerrlidje« ©enrebilb. — Unheimlich beginnt e« im

Drdjefter: bie jroeite SaUabe enthält ba« 93ert)Br be« <ßagen

ttor bem ftönig. Die enblofen Sßinbungen ber Biotinen, ta8

furje Slnpraüen ber SSäffe leiten e« ein; immer ftarrer bringt

teer ©efang be« ftönig« auf bie fdjeuen 3lu«reben be« 3üng»

ling« ein — er weiß niajt wobin, unb unbarmb^erjig trifft \\>n

ber erjürnte ftönig. — SJon jenen SDfeereSfcenen , bie ben Gn«

^alt ber britten ©aflabe bilben, fprad)en wir fdjon; fie fmb für

biefe 9trt ton ©eiftern ba« Steffenbfte unb ©djönfte, an b^fjer

ftunft ber ©eelenmalerei (ommen ibnen nur wenig anbere

g(eid); bie 93erfd)iebung be« 9ibt)tl)mu8, ber mtlbeunbwieberum

fdjalfljaft nerfifdje Gljarafter ber SWotioe, bie außerorbentlict)

foaßb,afte Hccentuation geben oereint eine föftlid)e Söirfung.—
SBeniger gefd)loffen, wie bie gülle ber $anblung auf Keinem

Staume e« bebingte, minber erfinbung«reicb, aber wabr unb im

Äu«brucf erfd)ßbfenb, fdjließt bie »ierte SaDabe ben Steigen.

3n ibrer ©pbäre ba« $öa)fie, im ©ereile ber Üonfunft einer

ber l)ereorragenbften $uncte, möge biefe« 2Berf mit feinen ©e«

fährten fortan meb^r unb mebjc fta) oerbreiten; fdjon ift ©ebu«
mann ju einem Sieblinge ber mufifalifd)en SBelt geworben;

e« fotlte fortan bie 6b,renaufgabe jebe« Dirigenten fein, aud)

biejenigen ©cb^öpfungen, bie it)rem äußeren ©cb^eine nad) ober

au« tiefer liegenben ©rünben nidjt auf ben erften ©d)fag in

ibrer ©efammtb^eit (Eingang finben fönnen, bennod) mit äu««
bauer gu üben, immer wieberb^olt »orjufüb^ren. Die fdjließlidje

Danfbarfeit aud) ber anfänglid) meb,r Ueberrafd)ten al« ffint«

jütften wirb it)n bafttr früher ober fpäter ftcb, erlief betobnen

!

SäcOer, 3eitfc$riftcn.

Dr. e&ttumfc Ödjebek, Beridjt ü6er bit ©rd)e)!erOnffrumfnte

auf örrParifer tDeft-Tlusfttirung im DaQre 1855. SBien. Su«
ber Ä. ff. $of* unb ©taatflbrucferei.

(Ein fefenflwertb,e« unb be(eb.renbe« 3Berf, welche« Huf«
fcb^lüffe giebt über ben heutigen 3ui^anb 6e9 dnftrumentat*

baue«, über bie gort» unb SRücffd)ritte ber $robuction im Ser«
gleid) mit früheren (Erjeugniffen unb außerbem tntereffante

parallelen jieb,t jwifdjen ben franjöfifd)en unb beutfd)en gabrt«

taten. Der SSerfaffer fußt mit feinem SBerfe auf wiffenfeb^aft«

liebem ©oben unb refultirt fein febarffinnige« Urteil au«
t)iftorifd)en gorfd)ungen, inbem er bie ftufenweife (Entwidmung

unb Serbefferung ber dnftrumente, jum ib. eil oon ben erften

anfangen au«ge^enb, beteuertet unb fomit eine ffritit au«übt,

weld)e aOe Oberfläc^licc)feit unb (Sinfeitigfeit au«fa>ließt unb
burd) ftrenge« gehalten an objeetiber Slnfct)auung mit über=

jeugenber ^3at)r^eit fieb bem Sefer aufbrängt. ffi« war in ber

Üb^at eine mübeooKe Slrbeit, ba« reiche ÜRaterial ber $arifer

äu«fteHung ju fiepten unb ju prüfen, um ju einem unpar»

teiifd)en unb eingeljenben Urteil }u gelangen. 9?atürlid) tonnte

babei fein äu«fteHer übergangen werben unb bie SRegiftrirung

mußte eine burdjau« ooUftänbige werben. Der Serfaffer be»

ginnt feine 3teoue mit ben $olj=8la«infirumenten unb mact)t

bie 93emerfung, baß ftet) bei ber gabritation biefer dnftrumente

ein frifebe« unb rüftige« ©treben nict)t »erfennen läßt, fte nict)t

nur in 33ejug auf Umfang unb Sieinbeit ber ©cala unb be*

queme $anbljabung ben bebeutenben änforberungen ber neue»

ren lonfefttunft anjupaffen, fonbern aud) bie ffraft unb ben

ffioblflang ib^re« Jone« ju erb;ö^en. 3n erfter 9?ei^»e wirb
33öi>mauS3Wünd)en genannt, an beffen glöte fid) eine neue

Spod)e in ber ©efdjidjte ber S3la«inftrumente fnüpft. (Sine

au«fübrlicl)e üJJittbeilung über bie aflmalige (Entwicflung unb
SJerooütommnung biefer ebenfo wichtigen al« intereffanten Er»
finbung lieft man mit Vergnügen unb Selebrung. (£« würbe
un« bier ju weit fübren, oon bemS8öl)m'fd>en©t)|"temeinSBilb

ju geben, bie SJorjüge beflfelben aber feb,einen fo einleueb^tenb

ju fein, baß bereit« oiele SKeifter e« in Snwenbung bringen.

Der (Erfinber felbft bat fein ©t)ftem aueb bereit« auf Oboen
unb gagotte angewenbet. Die Sonftruction ber ftlappen er»

leiebtert ben gingerfafe unb jugleid) ba« ©piel in allen Ton-
arten, babei jeiebnet ftd) ber Jon feiner Onftrumente burd^

@d)önt)eit, 9ieinb.eit unb leidjte Slnfpracbe au«. (Ein ©egen»

füßler oon 33öl;m ift ber einft fo berühmte lulou, welcber

bie alte glöte, auf weldjer er fo oiele ijriump^e errungen, mit

großer 3äb^igfeit oertbeibigt. Unter ben franjöfifd)en Äu«»
fteQern oon $olj»öla«tnftrumenten wirb oor Slflen bie girma
Jriebert & ßomp. in <ßari« gerübmt, welcher man baupt»

fäd)lid) bie Slu«bilbung ber Oboe unb be« gagott« oerbantt.

Suff et in $ari« jeidjnet ftd) bureb feine Klarinetten au«,

welaje er jum Ibeil fd)on nad) Sö^m'«©öftem oerfertigt.

—

On ber gabritation ber Söled)»S3laflinftrumente fielen graut«

reid) unb Oefterretdt) in erfter 9tetye. Sin intereffante« Sapitel



29

be« ©d)ebet'fd)en ffierte«. Der Serfaffer weift in eingeben-
|

ber SEBeife auf Die roefentlid) Bon einanber oerfdjiebene Son«
\

(ivuction bec frangö|ijd)en unb öfterreicbjfdjen Onftrumente hin,

^ebt bie d)arafteri[tifd)en ÜHerfmale beroor unb wägt bie Sor»

güge unb Wadjtbeile ber oon einanber abroeidtenben ©bjteme

mit ©adjfenntniß ab. Sr (omint gu bem 9?efultat, baß bie

öfterreicbifdjen Onftrumente ben Sorgug oerbienen, inbem fte

jidj cor ben frangBfifdjen burd) einen ftarten, langen unb au«-

giebigen £on, foroie burd) eine mögfidjft leiste 3lnfprad)e, fo»

tool in ber $>öf)e al« in ber liefe, au«geid>nen. gerner finbet

er bei ibnen eine Seadjtung ber ®igentljümlid)feit eine« jeben

Onftrumente«, fo baß einen runben unb noKen Ston biejenigen

erhalten, welchen er gufommt, g. S. glflgelborner, SBalbfjorner,

Saritonfolo*3nftrumente, anbere wieber einen fiarten unb ju-

gleich fdjmetternben Ion, wie Xrompeten unb^Jofaunen, welche

<£igenfd>aften burd) bie SWenfur unb bie oerfdjiebene gorm ber

OnftrumentenfBrper erreidjt »erben. Der Serfaffer fagt:

f,@o lange bie frangBftfdjen ÜRuftfer im Sereine mit ben Onftru«

ntentenmadjern fidj nid)t entfd)ließen, ba« öfterreidufdje Softem
angune^men, werben fie bei aller ©enauigfeit unc 9ieinbeit,

»eld>e ibre äRufif audgeidjnet, nie bie Äraft unb glitte, unb

bie reidje unb Ijarmonifdje 5?langraifdjung, wie bie BjterreidjU

fd)en SKilitärtapeHen, erreichen."— ,,S« wäre aber fefyr oerfefjlt,

gu glauben," fäbrt er foit, „bie 8fterreid)ifd)en Onftrumenten«

Stadler Ratten SRidjt« mcbj gu ttyun, unb tyre (Sigeugniffe wären

fämmtlid) unb in jeber Segietyung beffer, al« bie frangBfifdjen.

Sud) unter ben öfterreidjifdjenOnftrumenten giebt e« bei gutem

©bfieme mandje fd)ledjte, wäbrenb unter ben frangBftfdjen,

abgefe^en oom ©tyfteme, bie meiften feljr gut angefertigt finb

unb eine febr reine Stimmung b,aben." 3n wie großartigem

SKaßftabe in granfreid) bie Onftrumentenfabrifation betrieben

wirb, erftebt man an« ber Angabe, baß ©autrot in ^ßari«

jä^rlid) an 20,000 ©tuet Sied)» unb $oIgbla«injtrumente,

trommeln unb ©eigen oerfertigt unb baß feine gabrif an

Sfedjinftrumenten meb,r al« bie $ä(fte ber ofterreidjifdjen @e=
fammtergeugung Ijeroorbringt. üRatttrlid) lieferte Slbolf ©ar
in 5ßari« ein gablreidje« Kontingent oon Sledjinflrumenten

ber oerfdjiebenften Slrt, barunter Saßinftrumente oon mon«

ftrßfem Umfange, weldje wol nur al« Suriofitäten gu betrad)«

ten finb unb fdjwerlid) gur SJnwenbung fommen bürften. Son
ben öfterreid)ifd)en 3lu«ftellern wirb bem gabrifanten SS. g.
(Serben)) au« Äöniggrä? bie erfte ©teile eingeräumt, nidjt

blöd wegen feiner b,er»orragenben @rpnbungen in biefem gadje,

fonbern tyauptfäcblid) wegen be« Serftänbniffe« unb ©efebide«,

ba« er in ber Serbefferung be« gangen ©tjftem« ber Sledjin»

firumente beurlunbet. ©einen dnftrumenten ift eine au«füljr=

lidje Sefpredjung gewibmet. (Siner 9feib,e «on anberen tarnen,

großtent&eil« au8 323 ien, wirb mit 9lu«geid)nung ©rwäb,«

nung getb,an. — Waty einer furgen SReoue über bie ©d)(ag-

dnftrumente (^ßaute, Irommel, Seifen) geb,t ber 93erfaffer

ju ben 83ogeninftrumenten über, welche ib,m SBeranlaffung

gu einer feb,r au8fö^rlid)en 8lbb,anblung geben. 6r »erfolgt

hierin ba8 $ifiorifd)e be8 ©eigenbaue« unb fommt natür*

lid) gu bem 8tefultat, bafj unfere 3 e" in biefer ffunft (eine

gortfdjrttte gemacht i)at unb bafj bie gabritanten mit meb,r

ober rainberem ©lud bemüht ftnb, bie alten SRcifter ©trabi»
öart, ©uarneri, Ämati u. f. w. gu cobiren. Da bie Soll'

Iommenb,eit ber alten italieuifd^en Önjlrumente unantaftbar

ift, fo mufj e« oudj bie $aubtaufgäbe ber heutigen fjabrifanten

fein, tyren »orgeitigen Sollegen bie ©efceimniffe i^rer Äunft

«bgulaufdjen. 3?ur fdjeint man gur Srreid^ung biefe«3iel8 auf

tfQlfcbCttt 28CQ£ 211 fftlt !«•• 'S» A *<*»# fa^*- frtrf*/>»Mt/lfi Uon*'Anhat

Unbebingt »erwerflid) wirb bie üRaiiier ber dmitation, wenit

fie oon bem ©treben begleitet ift, ben Snftrumenten gleid) 8u«
fang« bieSorgüge geben gu wollen, mcld)t erft biegrud)t eine«

längeren, fleißigen ©oiele« fein fönnen, namlid) 9Beid)b.eit unb

leiste Sinfpradje be« Jone«, wie fte fid) an ben bereit« 3ab,r*

imnberte alten ita(ienifd>en 3nftrumenten finben. SOfcan fud)t

bie« burd) fün(Kid)e ^räparirung be« $ofge« unb burd) fdjwä»

d)ere Ausarbeitung ber DberbecTe gu eigielen. Anfang« treten

bie ÜWänget weniger f)eroor unb ber Serfertiger erreicht feine

äbfidjt, wenn er nur ba« SWad)wer! an ben Wann bringt,

auf bie Dauer bewähren fid) jebod) fold)e dnftrumente nid)t,

weil bie Deden wegen ber burd) ba8 fünftlid)e 3lu8troctnen ober

Seigen be« $olge« ober burd) gu bttnne %u8arbeitung ge»

fd)wäd)ten $olgfafern bie intenfioen ©d)mingungen nid)t au8^

galten. ©eb,r beljergigenSwertb, ift ber SJinf, welchen ber

Serfaffer ben ©eigenfabrifanten ertbeilt über ben eingufdjlagen-

ben SGBeg gur S^buction }d)öner dnflrumente. ©ie muffen

eben fo oorgeb,en , wie bie nod) immer unübertroffenen SKeifler

oon (jremona. SWan b,at lange geglaubt unb glaubt e« nod)

legt, ba« ©eljeimnifj berfelben fei oerloren gegangen. 3Ba*
ben fd)önen, feurigen unb bauerb,aften Sact anbelangt, womit

fie bie dnftrumente übergogen, fo mag e« |waljr fein. dmUebri-
gen lüftet fid) ba« ©etyeiumifj jebem fadjfunbigen Snftrumen«

tenbauer, fobalb er mit äufmerffamleit ben Sau an gu:

erhaltenen SBerfen jener SReifter flubirt. Süäb^lt er gefunbe«,

trorfene« $»olg, unb baut er ba« dnfirument mit 3tüdfid)t auf

bie Sefdjaffenijeit be« $olge8 unb auf ba« gormat in allen

Steilen be« 8?efonang«Äi5rüer« genau nad) einem guten 2Bu[ter,

oerfteb,t er überbie« bem Saiten bie angemeffene ©intb^eilung,

bem ©timmfiode bie nötige ©tärfe unb $öb,e gu geben, fo

tann er fid)er fein, ein ootlfommene« dnftrument gu ©tanbe gu

bringen. (£« wirb ftd) gleid) Anfang« burd) einen fd)önen,

träftigen, martigen Jon unb burd) gleichmäßige Stnfbradje in

allen ^agen au«geid)nen. Sei angemeffener Se^anblung wer«

ben mit ben 3ab,ren aud) nod) allfällige 9taul)b,eiten oerfd;win«

ben unb ber Jon fo tlar unb glängenb 6,eroortreten unb fo

leidjt anfpredjen, wie e« an bem Original felbft bergatl ift.

—

DerSRaum geftattet un8 nid>t, nod) näber auf ©d)ebef« wertl)»

oolle« 333erf eingugeb,en. Der Serfaffer l>at, wir wieberb^olen

e«, b,öd)ft Serbienfltid)e« geleiftet unb wir empfehlen feine

©d)rift gunäd)fi ben dnftrumentenfabrifanten, alSbann aber

aud; ben SWufttern oon r$a&), weld)e über bie Sonftruction ber

»erfdjiebenen Sonwerfgeuge, über bie©efege berSlfuftit u.f.w.

nähere Seleb^rung fudjen, gur angelegentlidjen Sead)tung.

8. 333. ÜKarfull.

ScOumanntana.

fix. 2*). Schumann unb ber (Broßpater.

„Unb als ber ©rogoater bie ©roßmutter nabm,
Ba war ber ©roßsater ein Bräutigam."

SRed)t ftattlit^ muß fid) unfer ©roßoater ausgenommen
b,aben in geftidter 333efte, golboerbrämtem SRode, feibenen

©trumpfen unb $albtyofen, ©cb,ub,cn mit ©ilberfd)nallen, ben,

Sorfid)t8 falber, in bie ©djeibe eingeleimten ©alabegen an
ber Seite!

„Unb fie unb fie war eine Sraut,
Unb fie unb fie war eine Sraut."

*) Kle ©ebumanniana 9lr. 1 bitte icbmeinen legten 9uffafe über
©ebumann'« „^Jarabie« unb $eri" in 9er. 24 be« 52. Sb«. biefec
n.:.r^-:ci. b ^«
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SBie mag ©rofjoaterö 3°Pf poffirlidj getoacfelt unb er felber

feine liebe SRotfy gehabt Ijaben, bie ©raoität ju bewahren, al«

tyn bie ininbeften« 15 Oatyre jüngere ©rojjmutter mit fid) im

Streife fyerumfd)roenfte.

Da« roirb nun root fo feine ljunbert Säljrdjen fdjon fyer

fein, Setjt tanjen roir ©nfet nidjt mebj; cntroeber bampfen

mir ©alopp« ober rafen sJJclfa«, ober mir (öftren unb latfdjen

ßontretänje; ©cbnaQenfdtufye unb feibeue ©trumpfe finb und

unbefannte $?uru«artifel, unfer blafirte«, europamübe« 3aljr*

bunbert bidjtet (?!) fid) ganj anbere Üanjcerfe. „Sldj id) bin

fo tnübe, ad) id) bin fo matt, »on meiner firinoline, ba getyt

ein ©tücfdjen ab" ifi ber IJJenbant be« neunjefynten Üaljrljun»

bert« jum ©rojjoatertanj be« oorigen.

„Äd), toenn id) nidjt 9« m bernfinfti« toHr,—
3<b glaube idt toürbe ein SReacttonSr."

G« bleibt bod) eine aDerliebjt fd>elniifdje , altfränfifdje

Sßeife, biefer ©rofjcatertanj, unb »er fid) einmal mit ib,m ab>

gegeben Ijat, ben lägt er fo leidet nidjt mieber lo«. @o ift et

bem SRomantifdjften ber SRomantifer, ©diu mann, ergangen;

iiadjbem er in feinen „<ßapiHon8" Dp. 2 — roorunter er aber

nidjt £age«falter, fonbern entpuppte $ft)djen »erftanb, bie ib.re

glüget beben —, fotd) eine Keine ?ft)d)e mit bem bau«bad"enen

$apa SRococo jn berbinben »erfndjt batte (bie fiteine riß fid)

aber toieber I08 unb büßte babei ein *ßaar güßdjen ein!), tarn

ibm ber alte $err nidjt mieber au« bem ©inn. ©oroie bei

iljm »on ber alten ßtit, »on ®rautfab,rt unb $odjjeit bie 9?ebe

ift, fpridjt fogleidj ©roß»ater'fein SBBrtdjen mit.

©0 begegnen mir fdjon in Dp. 4, in ben ÜÄittelfäfeen be«

vierten unb fünften üntermejjo«, jroei Änfpielungen, bie eine

teie träumenb, bie anbere faft jornig, unb »oHenbS Mv. 6 ber

Äreieleriana (Dp. 16) fteeft ganj unb gar »oll babon.

3m ©djlußfa&e be« Sarneoal, Dp. 9, jter)en bie Dabib«»

bflnbler gloreftan unb Gufebiu« gegen it;rt ju Selbe; ba« arme
,,theme du XVIIieme sifccle " äc^jt unter ben ©treidjen

»Ott Sc ha.

Sie Impromptu«, Dp. 5, über ein Stb^ema au« Dp. 3

»on Klara Sied finb Schumann'« erfie SBrautroerbung.

9?atürlidj muß b^ier ber ©roßpapa fdjmeidjetnbe (in9?r.4) unb

einbringlidje SBorte (in ber ©djlußnummer) für tyn einlegen.

3m gafdjingSfdjroanf au« SBien (Dp. 26 p. 7) tragt ber

©djalf fogar, fid> mit ben Ijofyen Dfyren ber SBiener ^ßolijei ju

^ufeen. @rft toerben bie Ferren ©pifeeln burdj ben ©roßtater«

tanj unb ben ÜJJarlborougb, (jugleid) ©djerjotrio au« granj
©djubert'8 ©ömptyonie!) redjt ftdjer gemadjt, bann Fiingt

plofelidj, al« müßte e« nur fo fein, bie SDiarfeiDaife mitten

hinein. Die ©pißeln fpifcen bie Db^ren, fdjon »ollen fie

bod) b^alt, e« mar benn boeb, teol nidjt jener gefäb^rlidje ©an«-
culotte, benn ba fommt ja fdjon mieber ber ©rofjpapa! Unb
bod), ib,r mob,Imeifen Ferren, bodj feib ibj an ber 9?afe Ijerum-

geführt; ber ©djäfer mußte red)t gut ben SWatlborougb, »011

ber 2J?arfeillaife ju unterfdieiben ; id) benuncire eud) hiermit

bie beiben ©renabiere (Dp. 49), ^ermann unb Dorothea

(Dp. 136) unb ben armen $eter (Dp. 53).

ffieniger b,armlo« ift ber ©pajj in Dp. 40 SWr. 4, faft

mödjte man e« ©algenljumor nennen, bafj ber „arme ÜKuft«

fant" ben ©rofjcatertan^ jur 4>cd)3eit feiner eigenen ©eliebten

auffpielen mujj, bi« tbnt ©eige unb $erj jerfpringen.

On ber „SBinterejeit" (Slltum Dp. 68, p. 53) fifcen

©rofjpapa unb ©rofjmama am marmen ftamin unb erjagten

ben Cnfeldjen oon ben «ergangenen Sagen.

Unb in Dp. 39 9?r. 11 b,eifjt e« gar: ,,@« 30g eine^od)»

j«it ben S3erg entlang", mobei fie natfirlidj ben ©rof?»
cater fang.

©0 tritt un« überall, roo wir aud) ©djumann auf'

fd)lagen, ©rofjpapa« liebe« alte« ©efidjt entgegen, batb ernft

unb ftill, balb freunbltdj milb unb Reiter, balb meb.mtttb.ig an
oerfloffene Sage un« gemab.nenb. „gür ben, ber tyeimlid}

laufd)et" (Dp. 17 ?), flüftert e« au« ©lumenfelcben, raufdjt e8

im SBalbe«bun!el, minlt e« au« b.eimifd)en SJerfteden, b,ufd)t e«

nerfifd) »orbei!

9?od) ganje ©eiten fBnnte id) mit »eiteren Seiegen füllen,

id) begnüge mid) aber, jum ©djlufj nod) ju erinnern an Dp. 55
Wx. 7 „Unb ei)' id)'« gebadjt, mar »fle« oorbei", Dp. 48
9?r. 12 ,,(S« flüftern unb fpred)en bie Slumen", Dp. 39 9er. 4
„SSJob.1 über ba« SWeer unb meiter", „^arabie« unb ?eri"

Dp. 50, p. 38 „$abt einige ©lütyen au« (gben jmar nod)",

„©enooeoa" Dp. 81 in ©iegfrieb« Slrie p. 111 „93alb Stiel'

id) bidj mieber mein $eimatb.fd)(ofj", bann in ben 9Räb,rd)en«

bilbern Dp. 113 5»r. 2, unb in ben «fbumblättern Dp. 124,
©djerjino 9?r. 3, mo ber fdiämerige ©rofjoater erft breimal

anfeßt, eb.e er „bie ©rofjmutter nab.m". DAS.

Wiener Briefe.

Cpttnbrridjt.

©ie gebenfen tiedeid)t nod) meine« im legten Dpern=

beriete gefprodjenen SJertretung«roorte« jugunfien nnferer

9?egie. ©elbftoerftänblid) mar bie« nidjt unbebingt, fonbern

nur bejie^ungeioeife gemeint. 3eigt nämlid) bie 3toHenbe=

fefcung«frage fo empftnbliaje ?üden, roie bie« u. a. bei unferet

Sübne bergall, fo beljebtfidjtool bon felbft ber meiteregrage»

punet nadi einem burdjmeg entfpredjenben Repertoire. Durdj

fo mibrige 9}erb.ältniffe roerben felbft bte reblidjften $lane einer

93üb.nenleitung oon Sornb.erein unmßglid) gemadjt. 9?un miffen

©ie au« meinem früheren SBriefe, roie fpärlid) unfer Dpern»
b.au« mit $elbentenoren bebaajt ift. ÜDer trefflidje Hnber ift

jmar mieber genefen, unb ttirft auf feine 3frt ganj rüftig. 3d)

mieberb.ole: auf feine Art; benn ber Ieiber fo ftränfliebe muß
gefdjont roerben. ©r feiert baber oft feb.r lange, unb feine @r=

fa^männer finb — in (Ermangelung b.eimifdjer flräfte — ab*

unb gufab.renbe ©dfte. ©0 im Dpernjabre 1859 unb 1860
juerft ©rimminger au« $annot>er, bann ©rill au«

9JJünd)en. SD?it SJanberern läfjt ftcf> aber nidjt nad) 35icta«

torenart befestigen, drbenfo mifjlid) mar e« bi«b.er um bie

©adjlage unferer erften Sängerinnen befteüt. Sie in bie erfte

$älfte biefe« 3ab.re« b.inein ging e« in biefer $infidjt nod)

leiblid). 5Da rub.te ber ©djteerpunct unferer grofjen Dper auf

jroei©ängerinnen. Sine berfelben, grau 35uftmann, bie un«

jur grofjcn gteube geblieben, ift eine ttabre Äünftlernatur.

Slflein bie trefflidje Same toar in lerjter 3eit genötigt, ein

3uoiet an ©angeSfleifj aufjubieten. 3)ie« b.at merflidj abfpan*

nenb auf iljr fdjon t>cn ^anfe au« nidjt |latfe«Drgan gemirft.

©0 toar benn gegen baflßnbe unfere« eben burcblebtenDpern«

jab,re« an ber DarfteHungSroeife biefer ©ängerin rocl aller«

bing« ber immer gefunbe unb anregenbe Kern einer geiftaoUen

mujtfalifdj=bramatifdjen tluffaffung erftdjtlidj, bie Srt berSe«

tb.ätigung fo b.ob.er S?orjüge aber ließ — unter bem Drude ber

eben berührten roibrigen äufjencerbättniffe — Ieiber fo man»
djen SSJunfdj offen. Die jroeite Vertreterin unferer großen

Dper, grau £errmann = (£jilfag, ifi lange cor Ablauf ber

©aifon ten un« gegangen, um nidjt meb.r roieberjufeb.ren. 6«
ifi ertlärlidj, baf burd) biefen cerfrüb,ten Äu«tritt eine ernppnb«



31

ltdje Surfe in unferem Dpcrnrepertoire entfianben ift. 2öare

nictjt burrfjijufafl ein©aft »orn ^efifjer Egeater, grau (Silin»

ger, unferen 9fb'trjen eben gur legten 3ett fcülfreict} beige»

fprungen, SLBien« große Dper wäre gerabeju aufgelegen. üd)

Ijörtc unb fab, biefe »iüfommene »Jcottjb,elferin oor Allem al«

Drtrub. ©leid) im Sorfjinein ertläre ieb, bie Durdjfügruug

biefer {Rolle für einen ffernrourf in gefänglicher toie mimifrf)er

Sejietjung. ÜJcafjbofle« Saiten felbft im äufjerften Drange

»Über 2eibenfd>aft war ber fpringenbe unb raftlo« feffelnbe

?unct it)rer Seiftung. üebenfafl« tfyäte unfere Dpernleitung

nidjt übet baran, eine fo firebfame unb billigen Äunftanfprüdjen

ejenügenbe ffraft, gleich grau Elltnger, ber SBiener $of»
bfitjne bleibenb ju geninnen. SM« jefct fdjeint man aber bort

oben anberen ©innefl ju fein, benn graußllinger ift al«

©aft gefommen unb gefdjieben. Anbere Partien ber abgegan«

jenen Sjillag unb ber überbürbeten 3>uft mann ftnb jeit«

roeife einer Anfängerin, grl. Ärau«, anvertraut »orben. ©o
». a. Donna gloira, Agat&e, Alice, ÜJcattjilbe, ja fogar ffilfa

unb, gleid) beim beginn ber Sannr/äufer-SJorftellungen, bie

SSenu«. Die« nenne id> geraberoeg« einen unoerantroortlid)

lunftwibrtgen ?üdenbüjjei\ grl. Ärau« ift aflerbing« ein

ftimmbegabte« unb feb,r ftrebfame« lalent. Allein ift e« benn

im uiuj'ifaltfcben Drama fdjon abgetan mit einer jiemlid) ge«

lungenen Darftetlung be« ©efanglidjen? gel. ©uljer, eine

mit jiemlid) bebeutenben Partien betraute fernere ftraft unferet

Dpernbüljne, ift eine in ba« ©djfilerljafte umgefefcte Sopie ber

ßjitlag. — 3U «nf««n $aupt»ertretern ber Sücännerrollen

übergeljenb, fann id) »ol nur brei berfelben, Anber, ücaier«
bofer, $Stjl, redit oon £erjen loben. Anber ift freilid)

bie in Adern überroiegenbe, »eil »ielfeitigfte ftraft. JKaier»
tjofer ftellt feinen üKann im 8eid)tt)umore«fen (üJlafetto, glutlj,

gigaro, SBarbartno) wie im ernften $atgo«. £>öljt enblid) ift

ein gemj ergßfclidjer SSuffo. ©ein »an Seet, Sacutu«, SRojart

(im „©djaufpielbirector"), lurj alle in« grobförntg fiomifdje

einfdjlagenben Partien ftnb »ab,re perlen ib,rer Art. Alle

übrigen Strager be« männlichen Dpernelemente« unferer $of«
büfjne ftnb met)r ober minber gute ü)iufifcr, boeb, gebri<t)t iljnen

allen ber gunte bramatifdjer Begabung. Od) rechne in biefe

Slaffe audj unferen ftrebfamen unb gut mufifatifet/en Saffiften

Dr. ©djmib. Sei tyerrlidjem ©tiinmfonb betont biefer ©änger
immer genau fo, wie e« ber Somponift will. 3ebem ©efaO»
füdjtetn abljolb, empfängt man au« feiner gefänglichen SJor»

trag«meife immer treue Daguerreotr/penbe« gegebenen Stoffe«,

(gortfepimg folgt.)

3Uetne 3ettuag.

(EorreTponöettj.

fripjig. Seit e« unter btn barftettenben Mnfilern Sitte gewor«

ben ifi, bie ganje freie 3«'. unb biefe in miSglicbfl au«gebebnter SBeife,

ju ©aftfpiefen auf frembeit Süübnen »u benu&en, lägt fid) taum bon
einer berborragenben ©rBfje tagen, baß fie an bem Orte ü)re« Engage-
ment« au8fd)tieglid), ober bod) bon ibrer bortbeilbaftefien Seite befannt

fei. ®d)on bor geraumer 3<it unb bie auf ben beutigen Xag ifi oft

»teberbolt auf bie grofjen Staibtbeile biefe« ©aftfpieI«@oflem« neben
ben Wenigen für Sünftter unb publicum günftigen folgen aufmertfam
gemalt werben — in ber (Srteicb.terung be« Sjettcbr« jebodj, in ber

einmal erregten @cb.aulufi, in ben erbauten Slnfprücben ber Sarjtetter

auf Sinnabme an ©elb unb ©bre liegen ju grofje aJcotibe jur fort«

»äbrenben SuSbebnung biefer 9Hanie, a(8 bafj für« Grftettne Senbe*
rung ju erwarten wäre. SBie Wobltbättg bann aber aud) neben jenen

jabtretien gaftfpielenben , balb« ober nur auf äu&etltcben (Sffect gebil«

beten ©Sngern bie örfebeinung eine« Äflnftter« wirtt, ber in feftem

SBirfuugefreife feine Äraft )u eoncentriren gelernt bat, jeigte am
16. 3nlt ba« erfte SuftreUn be« SBarttoniften ©rn. ©djütt» bom
^oftbeater ju© tut t gart, al« SBolfram bon (Sfcbenbad) im „Xann«
bSufer". $r. © dt ü 1 1 b , früber in ^i am b u r g , erft feit einigen 3ab*
reu eine 3>erbe ber © tut t gart er §ofbübne, ifi taum aufjerbalb

feine« engeren SBirtungStreife« betannt, unb feine Sunft berbientebodj,

bon jebem greunbe bramatijd)en ©efange« redjt cingebenb, webt forg«

ffilrig genoffen ju werben, benn er ifi inSBabrbeit ein atlfeitig »ortveff«

ttajer, burd* bie boffe Serwertbung fetner reidjen SKittet aufjerorbent«

Itdj peroorragenber ©a'uger. Sine ©timme bom größten Umfange,
tnetaflreicb unb bod) bon bBdjfter ©iegfamteit, ganj ebne jenen fo bau»
figen 8nfa^ bon gettigteit be« Älange« in ber SMittellage, fo bafj eine

beutlicbe, fein nuancirte äu«fprad)e mBglijb bleibt-, ber Vortrag fcbtid)t,

aber bon einer eblen ©efttbl«wärme, tief in ba« SBefen be« Cbaratter«

bringenb; jebe Situation wabr, bejetebnenb getroffen; bie Beclamation
nid)t nur fehlerfrei, fonbern auib oon einer feinfiibtigen äccentuation,

bie jebem SBorte, aud? wo ein gewichtige« auf fdjlecbten Xacttbeit fallen

fottte, ben bem ©inne angemeffenen Wacbbrud berleibt; ba« ©biet
enblid) bon jenem poetifd)en $aud)e befeett, ber bor allen Singen jeigt,

Wie ber ©Snger ftet« nur auf bie SBiung feiner Aufgabe, ntebt etwa

auf ben ©«fall berSKenge achtet: ba« finb feine bejeiebnenben ©änger«
tugenben: Wir baben e« alfo in @d)ütto mit einem großenfittnft«
ler ju tpun. ©eine Aufnahme war tro^ ber übermäßigen &1}t eine

bBd)ft atänjenbe unb aueb bie übrigen SKitwittenben würben mertlicb

»obltpatig bureb ben ©oft beeinflußt. SSorjüglid) war unter ibnen

$r. 3Satlenreiter al« Sanbjraf. Die nod) in boriger Kummer ge«

rübmten Gigenfdbaften traten tn biefer Stalle, beren $atbo« bem etn«

facb=gebiegenen SBefen biefe« ©änger« reibt »obl anftebt, in ba« befte

Siept. Sie anfpracbe bor bem ©angertampfe war ein äReifterftttd tn

Seberrfcbung ber ©ituation unb ber Sunfl be« Sortrag«. SSon ben
übrigen Stauen beben wir bie lebenbig empfunbene Slifabetb ber grL
9tacbtigat unb benjart unb warm burd)gefübrten SEBalter bon ber

Sogelweibe be« §rn. Sernarb berbor. Slud) $r.9)oung al« Xann»
bäüfer batte glüctlidje Momente. Sie ganje auffübrung trug ben SReij

ber grijd)e unb gebobenften ©timmung.

«otterbam, 12. 3uli 1860. 3n Sbrer SRr. 2 (6. 3uli), bie foeben

bier eingetroffen, flebt unter „Xage«gefd)icbte" eine SBotij über $rn.
^arbtmutb, biefelbe ift ungenau. — 3m Warnen be« Comitei ber

beutf eben Oper ju Stotterbam bitte id> ©ie, biefe 3rrung in ber

n ä d) ft e n Stummer )u recrifteiren. Si e SSabrbeit ifi, baß ba« Somitä
$rn. $arbtmutb einen Antrag bon 5000 fl. (ntebt alfo 8000)
gemaebt, ben er jeboeb abgefdilagen (alfo ntebt erbalten) bat.

SJietleicbt ifi für 3bre Heine 3"tung bie äBittbeilung intereffant, bafj

ba« SRepertoir biefer beutfeben Oper ganj beutfc? fein wirb, unb
nur Opern bonÜJtojart, Seetboben, Xßagner, ©pobr,3Beber,
SWarfcbner, glotow, Sort^ing je. entbält. ®iebt e« in Seutfd)*
lanb felbft ein foldje« Stepertotr, rein beutfd)?? —

KflgesgeCc^ic^fe.

Seifen, Conterte, Cnaoarmcnte. grau 8inb«®olbfd)mibt
ifi mit ben Sbrigen in ©to dbolm angelangt, wo fie für längere 3«'
ibren Slufentbalt ju nebmen gebentt.

grau ?ouife Äapp«3)oung bot in Sonbon bereit« mebrmal«
mit großem Beifall gefungen. 9m 25. Sunt gab bie fiünftlerin felbft

ein Soncert, am 27. batte fie bie <Sbre, in einer ©oirte ber SSnigin,

gleiebjeitig mil ©ign.oraSlrtot unb bem SSiener $ianifien Seo*
polb o. SKtoer, iu Wirten.

3n 9taftatt ift ba« SDcuitrcorp« ber bortigeu preuß. SDtilitair»

Sefarjung bureb ben tBnigl. SKufit^Sir. 355 1 e p r e cp t neu organifirt wor«
ben; ba« ffiorp« bat fobann tnS3aben»!ßaben bor bem Äurfaal

große anertennunggefunben.
3mgriebrid>»äBilbelmfiäbtifcbenXbeater ju ©erlin oeranfialtete

9Rufit*Str. aBiepredjt bor fiurjem ein (Soncert, in wetebem u. a.

eine Ouberture ju ©batefpeare'« „Otbetto" bonSWarie2Äoobr>
großen Beifall fanb.
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fltnfikfrflt, anfTiibnmflfit. Born 9—11. Vuguft wirb fn Arn*
$eim unter 8«r$ al ff feitung ba« fiebtnte aRnftfftft tct mebtrlän«

bifdjtn ©tfrlifcbaft „jut BtfBrberung ber Sonfunfi" ßatrfinbtn. 3«r
tluffübrang gelangen, am erflen Zagt; ©bm^cnir in ffi b«r Ob. 46
ton Serbulfl, „©amfeii" ben ©änbrl^ am weiten Sagt: Cuber*
tuic nnb Ötnleitung8a>r ju Bonbel'B 5Er«utrfbieI; „?iiufer", com«
fconirl tun Bau «tttrn, „forrlen" ton filier, „Slit« auf bem
fcoreb" ton Sotntn, SKenbeltfobn't „S!obge|ang"; am btitten

Sage im JtÜnfilertoncert u. a,: ber £4. $falm uonBerbuIft unb
ritte 8tetboben'fcbe©t/mbtionie. 3)« ©olt Wertenjufunaen bin
8Rab. ©• Cffermanl-Ban $obe au« beut £aag, Stab. IS.«.!.
ttuubtr'rltberbtngt Xbpm »on btoermonbe, ben $$. Carl
©tbneiber r-onSSietbaben unb Qb. ©abbatb. an« Berlin,

SSSie überall, »o eine Suflubninn. öon ffingef« „OMnfrieb" flott-

«funben, bat tiefet SBert bor Äurjnn aueb in Burg (beiSHagbebnrg)

Dnrdjgreiftttben Srfolg gebabL 3)ie Snerttnnnng war allgemein, ja

etufttmntig. Sbtnfo gfinflig lautet bie 9tad)rid}t über eine auffubrnng
in 9f$er«teben unter Bonicte't Critung.

«m 8. 3u1i fanb in Wenftabt-Öberttoalbe ein ÄFWunergt«

Jangfeft ftatt, an bem 40 Vereine mit etea 1O0O Sängern tbeitnabmeu.

Heue unb tieueinttubirtr Cyrrn. „Drbbeut in ber $8tte" bar

ht Berlin einen Grfolg erlebt, ber fogar nodj Weit Ober ben ber„2Ra'
ftbjntnbauer" binautgebt. Bit jnm 9. 3uli War bie Burtetle bereit«

16rnat gegeben »erben unb immer uooj tft ber9nbrang unberminbert.
Unter ben ttalieuifdfen Cbern-Somboniflen bertfwt bem „Xroba-

lere" }ufolae augenbltiflid) eine Wa^rlaft Sngftigenbe Sbätfgteit. So
bat ?ari für bie fERailänberStala eine Dber, $etrella eine tomifebe

unb eine trnfte, Silani für Inriit eine, @ r äfft gna ebenfalls eine

6alb fertffe Cfitr fertig. Unb Met natürlich aRtiflertoerlel

Ben rlubtr unb ©cribc wirb in $ari« eine neue Oper: „Le
Bonil en püetä" et» artet.

3n ES eimar feit für näd/fU ©aifou «btlarb't „BRacbett"

neu einftubirt werben.

fittronfrbr Hoti)tn. Sei ©d)ubertb &Comb, in Eeibjig

ifl fotbtn bie fünfte otrbefftrte nnb pari btrmtbrtr auflagt btt „3Rufl-

talifä)en $a»b&ud)et" wm 3. © d) ufcertb erfdjieneu. £« enthält bt-

(anntlidj baB SSJttbtigfte an« ber Sternen tar-SRufifteiffenftbaft, bie

Stegrabbitn berühmter Eombonißen, Sirtuofen, muftlalifd)er ®d)rif>

peüer, Dilettanten ir. unb ÜrllJirung aÜer in ber Samkefition bortom-
menben grembwflrter unb iei$net fitb in ber «orliegenben STuSgabe

nett ief«nber6 bnreb einfia>HboQe BflibigUng ber neueflen Stfrce-

Düngen au8.

Sorten tft »on 8obe*« ffombofliioitete^irt ber britte «anb ei«

febirnen. Cr umfaßt bie Sebrt vtm ber guge, bem Sanon unb bem
bnbipelcen Sontropunctt „in neuer unb einfaqet Sar^eflnug, mit 6c«

fonbertr SRudfi$t auf ben eelbftunterria>t."

Dermiftrjl's.

S5er fflrjlicb verfielbene 2. «SS^ner Ütbte tQ, tu erlvSbntu, bag
tt.Sß. t). Sieb er eine ber 6au»t-2K(lebien bee „greif*ufc" au« feinem— V?$ner'« — Slacier - Sonceite Cs. 8 entlehnt (fflb«. S)a ffi. 9R.

B. SSebtr fieb nid)t inebr über bie €ad)e Sugern tarnt, fo muß e«

3ebem überlafjen bleiben, mit fieb über bie ©tammuerttanbifebaftbeiber

Melctien in« steine ju tommen, )n welcfiem ffinbe air jene SSBb. ner*«

hierbei feQen:

VTttJl? Vif
}^?*}\j^^ m̂

CTf
\

%vt buo)ftSblicbe Uebereinfiiinniung ber brei erflen 4acte tSßt fitb eben

fo wenig in Sbrebe fletlen, ol« bte 9nEglid>Teit, ba| fie eine rem in>

fSDige fei, hinwegpftreiten ifl. ^at tedj aueb 9Ro jart'« „L» d da-
icm ) mico" in bem 8 tur-Ierjett ber „©nffpfnna" einen SBieber-

Hang gefunben I 3)«mit Httnte man bit ©a$t auf fie« berufen (äffen,

wenn jie nitbt nenetbing« eine anbete IBenbungjnllngunflcn SS eb er'«

|U nehmen brobte. 3n bem toon $rn. SRicbarb3enne&ei(S. SRecl«
lenburg in Berlin beraufgegebrnen anttquoriftb.en Serjeinjniß Kr.X
jlebt nSmlicb auf ber Vi. ©eile unter 9tr,430 bei bem ernsäbnten Son«
certe folgenbe Bemertung: „Belauntlteb entlebnte ff. 2R. B. SBe&er
aus bieferffiembo fitton ttt genialen BBbner Xbema'e für feinen grei«
febflt)." ®amit »ürbe bie SSettnutbung auf ^uföKigteit ober unbt«
tougten ©ebrautb jitmtidj toegfaUfn, ba für bte Snnannte, bag ber
©eniu« ben beiben SOteiftern bei btnfefben SJtrten mebrere überein«
ßitntnenbe „itbemae" eingebauebt babe, wenig ÜBabrfdjeinliebieit bor*
panbtn ifl. Ss ISme alfo nur notb barauf an, bon $rn. 3tunt jene
„IbemaB", auf teelcbe iio> feine Bemertuna Jrü^t, ju erfahren, um über
bie SüSbebnung be« eigenlbum«re<bt« Bonner'« am „greifa>ü4" tn«
filnre ju tommen. 8f.

3n ben Huejaben ber Beetboven'feben Ctabierfonaten.
3n ber bei SSeinbelfc in Brannfn>weig ebne Sngobe eint« Ütebao
teur« crfd)ienenen ©ammtungBeetboeen'fcberSlabitrfonatrn ffnben
fieb, ben älteren rtutgaben gegenüber, btrfcbiebene äbänbenttigen, SBo
Hefe fieb anf bie Bennhuna ber it|jt erweiterten Slabiatur erftredtn,
lügt fld) Sin)t« fagen, fo lange fit mit bem rid)tigen ©inn gemacht
ßnb. SBenn aber bagegen ber ungenannte Stbocteur Koten^niert,
bie bi«btt al« riebtige gegolten baben, fo tnug man ütb einen 9tad)wti«
beffeu auebitten , wobureb, er fieb bajti bereibtiat pblte. (Sine fold)e
Huftlfirung rrbitteu wir unt über folgenbe, ber Ü> bui'©onatc Db.10
eutnontmene ©teile:

^^r^i ^&Ej
Wfljg.ß^^^^^

Weld>e B e e t \) o u e n itacb ben früberen uns betaunten itutgaben fo

gefajrieben

:

I £ >r. Ä

^e
5SSS
^ £=feü

©olebt „Bnbeffemngen" fSnnen leitbt an jenen mufitalitdirn Bauborn
erinnern, ber in btr Oubertureju „Cfcercn" bem 0o[o-Ginfame be«
trftn $otn« ein jwettc« binjufilgtf, ber befjeren fjfifit wegen, 9t.

Sit „Mittenbrinifcbeaj(nfit)tirüng" braebte türjlidj bat BorWort
|U giti«' ^Hiitobe univ«nelle de lt Wuuque etc." <£) btigt barm
u. «., bag ein innerer geitfebritt, eine QntWidlunA auf allen (Seiftet*

gebieten mflglieb, ja bebtngt, in ber Sßufil abtr bur$an« nnjnlfiffia [eil

Stan tränt feinen Sugen laum ; wa« fttr (Srünbe würbe ber Serf. für
[eine uiebr al« fontetbare Bebaubtnng beibringen tSnntn — im »er-
laufe bt« BctWctt« finben fid) jioar manAe treffenbe »nfidjten über
bie fcntigtn SKufitjuftänbe, von einem Stad^weiff, Warum btr äÄupt
allein toorentbalttn bleiben feil, Wa« überall fonf) erfttt 8ebentbrtntib,
tft nio)t tntftntt bie »tbe.
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Krittler ÄRjetger.

3 n ft t u c t i ö c «.

gür Stanoforte.

Äbotf 3tfuumelT, (Dp. 32. ©ofbnts QltfoöifnarßBiit für öir 3u-

flfitft. «Sammlung ber »orjügIid)|ien Steber, Dpern* unb
STanj'ÜJcelobien für ba« $ianoforte componirt unb ar-

rangirt. Seipjig, d. ft. Äafcnt. SBanb III. $r. 1 £b,lr.

6 91gr. (©in etnjelrtefl $eft, beten je fedj« einen SBanb

bilben, 10 9?gr.

abolfÄtauwell reitet ber ctabierfpielenben Sugenb in feinem
„©olbnen SRelobienalbum" ein reidjbaltige« Uebung«materiat bar, ba«
nad) abfotbirung ber erfien Anläufe in tedjnifd)en ©tubien ntuptalifd)

anregenb Wirten, unb Anfängern Wie borgefdjritteneren Sd)filern »ur

Sjreube unb (Srbolung bienen wirb. 2)ie aiiäwabl unb 3ufammenftel»
ung ber einjelnen Xonftüde, burd) fdjmude SWannigfalttgteit ftd) au««
jeitbnenb, ift weniger nad)päbagoßifdi«nietbobifd)en®runbfäfcen erfolgt,

al« bielmebr — im Sinne eine« äbrentefenben Sammelwerte« — bura)
äpbetifdie Stüdfiajten, baber aud) ade« Xribiale ausfdjliefjenb, geleitet

Worten. Site« unb 9teue«, allgemein unb Weniger SBefannte«, Siele«,

wa« bem SKufttfreunbe feit ben lagen ber eigenen Äinbbeit lieblid) in
ben Obren fummt: ba« bat ber Herausgeber mit anertennenSwertbem
gleifje in fadigemäfier Bearbeitung, gegen bie wir nur einige gering-

fügige 3tu8fteUungen tu machen bätten, jufammengefteHt unb gewun«
ben ju einem reiben SBlumentranje, berfdiiebenartig an garbe unb
2>uft. SBeiterprebenbe Säjüler jebedj neben ibren eigentltdjen Sla«
bierübungen nur Stüde au« bem „SWelobienalbum" fielen ju (äffen,
würbe fie mufitaltfdi berweicblidjen unb »ereinfeitigen ; baber bürfen—
minbeften« beim geregelten llnterritbte — Xonftüde, emft unb flreng
nad) gcrm unb ©ebalt, burd) bie ewig Weiteren Sieb« unb Xanjweifen
nidjt gänjlidj »erbrängt werben. 2>a« ®efübt«leben bat feine berben,
buntein Seiten, bie burcb bie muptalifdje Jtunft »ur Sarflellung lom«
men, unb barum fdjon in ben jugenbliebenÄunfljüngern bilbenb ange«
regt unb minbeflen« »um bämmernben SeWufjtfein gebraut werben
fouen. Sollte ba« „2Welobienalbum" eine gortfefcung erfabrcn, fo
Wollen wir ben SBunfd) nitbt »urüdbalten, ber Sombomfi möge einen
folgenben Sanb — für bie reifere 3ugenb beflimmt — mtt einer
»ebrenlefe unferer clafPfdjen SWeifter bebenten. 2tbgef<bloffene Heinere
Cpifoben au« größeren SBerten: ©onaten, Spmpbonien u. brgl. wür«
ben reiche ausbeute gewähren unb ba« SBert gewiffermaßen ju einem
fünftleriftb gefieigerten abfdjluß bringen. »nbeutungSfeeife fei fd)ließ«

lieb nodi bemerft, baß ffiompoptionen alterer äReifler (j.S3.$a»bn'f*e
SNenuetten, türjere anbante'« u. brgl.) mit einem reirteren, mobernen
Clabierfafcc auSjuftatten fein bürften. ®. SK.

Kammer; unb |>aii$imtjtf.

gür ^ianoforte.

tC.G:riefl,<Dp.20. Deull'd)f3öuu"en fürbaö^ianoforte. ÜRagbe«
bürg, $einrid)%fen. ?ief. I. ttr. 1—4. <j}r. 15 9?gr.

Sief. II. 5Kr. 5—8. $r. 15 ftgr.

SBir baben e« bier mit einem Componipen ju tbun, ber bon born
berein unfer 3ntereffe beanfbrud)t, ba er na^ ^oetif(ben Vorlagen ge«
Paltet uub feinen SombojUwnen d)arafteriftifdjen auSbrud ju geben
bemfibt ift, ein »eflreben, ba« jeberjeit anerfennung »erbient unb im
Borliegenben Serie meift mit gutem erfolge belohnt ifl, obfebon bie ge«
Wäblten reebt boetiftb Ilingenben Ueberfiriften, welifce un« ben @^lüffet
»um «erftänbnifj an bie $>«nb geben feiten, niebt immer jutreffenb er«

ffeinen ; eine SSSabrnebmung, bie feineSWegS als Xabel au«gefbroien
werben fott. 3)iefe Ueberfdjriften lauten: „grübling»launen. ©dbtlf«
lieb. 3mÄruge. SmSBalb. 3m gelbe. Kofi. aJteSrwartung. SRait»
Wtnb. Unter ben buntlen Sinben." 35ie SWupt an fi(b embfieblt fi*
bur* anfbretbenbe Älarbeit be« BuSbrud« unb gefunbe (gmbfinbung,
bie fi($ Weber auf bie ©eitenpfabe überftbwänglnber Sentimentalität,
notb in bie abgrunb«tiefen ber gorcirtbeit berirrt, unb nur einmal
jj3m Äruge" (Sir. 3) ju einer attju realen abfflilberung profaifd^er
»5irni(b,!eit fidj berabläßt, wo bie ©efabr, in« Iribiale ju berfatlen,
ben ftombontflen Wirtlidj erreidj t bat. Obwol ber gebanflidbe Snbalt
ber „S>eutfeben 3bbUen" ein nur befd>eibener ift, fo weif ber Sombonift

ben einjelnen $Ucen bennodb einen günfiigen ffiinbrud }u jidjern, in«

bem er feine XongemSlbe — um fie bor berwäffernber Sreite in

((büßen — in einen nur engen 9ial>men fafjt unb bamit eine gewiffe

tünftlerifcbe Oetonomie b«nbbabt, bie ju loben ift. ©eine folibe mufi«
taliftbe ÜSilbung betätigt ber Sombonifi aufjerbem burfi? einen guten,

mitunter reiben <Slabierfa|}, ber fi«b ©bielern bon einiger ©ewanbtbeit
burdj teilte au«fubrbarteit befonber« embfieblt. (Einiger deiner äuS«
pellungen fei bierbei no<b gebaut: in 9lr.2 Xact 9)ß b.atte berDctaben«
gang in ben äußeren ©timmen, al« ungereebtfertigt unb unf$8n Hin»
genb, bermieben werben Jollen; in SRr. 3 Xact 13 unb 14 iji ba« e in

ber oberen SKittelftimme in dis ju berwanbeln. ©onjl baben un« bie

„1)eutf<ben Sbbtten" bon 5. Xrieft faft buribgängtg angefbro$en.
SBir wünfdpen ibnen Seadjtung in weiteren Greifen.

C. «fTeifcöer, mnftttt-mnm für ^taniflen. $rag, 3. ©d§alef.

$r. 2 2b,tr. 20 $gr.

„SBer Siele« bringt, wirb 3ebem ffitwa« bringen. Cin3eber fudpt

fidj bann ba« ©eine au«." 2>iefeS ©idbterwort bfirfte auf borangejeig«

te« „aibum" anwenbung erleiben. 3***tf Somboniften jum größeren
X^eite bon bewäbrtem ftlange baben ®aben beigefteuert. 3)er Snbalt
iß fotgenber: 1) 8. SB. ambro«, Ob. 10. 8ibeHe, Concert«Ctube.

2) S.a. ©ergmann, Ob. 8. »oltslieb. 3) ater. ©rebföjod,
Etube. 4) SBilbelm®raf, Dp. 33. Impromptu-Valse. 5) 3. g.
Äittl, Cb- 53. Nocturne. 6) «ic^arb Söffler, Ob. 66. Une Bal-
lade serbe. 7) 3gn. STOofdjete«, tyiporale im Drgetflbte. 8) gr.
©iboba, Ob. 31. Capriccio. 9) gr. ©d)imar, Ob. 16. 3wet ©o=
netten: 1. Se^nfudjt. 2. ©er entfdjwunbene Xraum. 10) 3utiu«
S dj U 1 b ff, Impromptu-Lyrique. 11) SB. ^. » e i t , Ob. 50. 3b?Ue.
12) (gbm.SBinterte, Ob- 51. Valse etGalop. Sie meifien berCom«
boptionen pnb bon nidjt unerbeblidjer ©djwierigleit unb berlangen
geübte Spieler, bagegen pnb pe wieberum tobnenb burd> »um Xpeil
anfbredjenben, »um Xbeil gebiegenen Snbalt. 2)aS SSert ip brillant

au«geftattet, bem 8teid)«grafen bon Sßalbpein, Srotector be»

Xontünpierserein« in $rag, gewibmet, unb bie Srtragebalpe für bie

$rager ,,Xontünpier«SBittwen» unb SBaifen«85erforgung««anPalt"
bepimmt. ®. 9t.

SSon bem $allberger'fd)en „©alon" liegen un« ba« 1., 2., 4.,

5. unb 6. $eft be« Iaufenben Sabrjjange« »or. Sie Sammlung bringt
betanntlid) jäbrlid) 12 Hefte bon Original«Comboptionm für Siano«
forte, bie jufammen einen Sanb ä 3 Xblr. bilben. 3n ben borliegen«

ben bepnben pdi u. a. Sompoptionen bon 3Kofdjele«, Hill er,
Srüger, iSenebict, Hornftein, bie neben ben Beitragen weniger
belannter Somponipen immerbin eine empfebtenäwertbe 9teir)e gefaui«

ger ©alonpüde bilben. — 3n bemfelben »erläge (Sb. HaHberger in
Stuttgart) erfebeint aud) bie bödjP woblfeile ^Jradjt « äu«gabe ber
„Slaffiter" Seetbocen, (Slementi, Habbn, SDiojart, beren wir nod) für»«

lidj erwäbnten. Keuerbing« pnb erfdnenen : bon ©eetboben bie©o<
naten Op. 22 (8 bur), britte aufläge, Op. 26 (a« bur) unb Op. 27
SRr. 1 (ß« bur), britte aufläge; bon Slementi bie Sonaten 3lr. 1
unb 2 (<£ unb © bur), lefetere in britter aufläge; bon Hab bn eben«

fall« bie ©onaten 9fr. 1 unb 2 (® bur unb (SiS mott), Untere in britter

aufläge; bon SWojart bie britte ©onate in X) bur.

Soncertmuftf.

gür $ianoforte.

«fretOerc «gifactus o. Siegrot^, Capriccio, gcncertftücf für

ba« ^tanoforte. Serlin unb ^ofen, Sote & S3od. ^r.

22»/i 5Rgr.

SBiefe Sompoption, nidjt obne ©djwierigfeit in ber autfflbrung
unb nurgewanbten ©pietern jugänglidj, bat red>t bübfdje ttlabiereffecte

unb wirb bei fertigem SSortrajje einen günfiigen (Sinbrud madjen. 2)ie

berarbeiteten©ebanten Pnb ntdjt bebeutenb; ba« angewanbte giguren«
Wert ip nid)t neu, aber immer b.anbgeredjt. Der (Somponip fdjemt auf
biefe arbeit befonberen gleifj berwenbet ju ^aben, wenn bie fid) brän«
genbeSSenge bon 8orrrag«be}eid)nungen einen 3RafiPab ber «eurtbei'
lung nadj biefer ©eite bin abjugeben un ©tanbe ip. ©. 91.
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cfongöcrcine.

eiftiicJjer Siebet für gemixten
©artt) unb3.3.Sd)äublin.
l Sucfjlj. 1860. 8. 140 S.

tna für gemifdjten Cftjor mit

'(arinetten, 2 gagotlen unb

ober $^<)^armontca). 93er«

^.. «t* 9art. 1 Jtjlr. 5 3cgr., ber oier

5 9?gr., ber Drcb.«St. 12«/a 5%.
<§. 31t. Sdjfetterer, (Dp. 39. Secfe C^orgefäng« für Sopran,

Alt, lenor unb 93a§. üßogbeburg, Jpeinrid>8t;ofen. 5ßr.

$art. unb Stimmen 25 9?gr.

Äubotf Kttbetfce, ©p.5. ,^n bie tlonRunft." Sieb für Sopran,

«lt, lenor unb S3a§. SSerlin, 2. Svautroetn. $r. <ßart.

5 9cgr„ Stimmen 5 9?gr.

ISrftgenannte Sammlung geiftticber Sieber will bie beim ©orte««

bienfte gebrfiud)lid)en ©efangbucber ergänjen, unb namentlid) fotc^e

Sieber bringen, weld)e ibrtr complicirteren gorm wegen für ben @e»
meinbegefang fidj »eniger eignen, rbbtbmifcb reifer au«geftattet finb

ober fdjon in bat ©ebiet be« giguralgefange« fdjlagen. ©ie ShtSwabt
(80 Steber) berttdficbtigt alle (Spocben ber äRufitgefcbiebte bis auf bie

neuere 3«t; ber bierftimmige Safe ift aUentbalben gefällig unb ber

ftofflicbe 3n$att Derbreitet fid? über aüeOebiete be« getjtlicben Smpfin«
ben« unb SSebürfen«. — 2>a« SReined e'föe Ave Maria, mit bem wir
bie Reibe ber CrigtnakCompofitionen beginnen, gefallt un« febr. <5«

liegt eine eigentbumlidj elegtfäje, teine«weg« jebod) weid)ltcbe Stirn«
mung über biefem furjgefa&ten Xonftüd, bie 3nftrumente ftnb mit
grofiem geinaefübt berwenbet, bie barmonifd)e ©eite ift bon einer nidbt

febr reteben 9u8ftattung, aber jebe ©timme gefällig bebanbelt unb ba«
(Snfemble mannigfad) gegliebert unb frifd) anfpre4)enb. — @cb fette«

rtr reprSfentirt tn feinen fe<b« Sborgefängen jene naibe (Smpfinbung,
bie in ben tngften ©renjen befriebigt unb erfieut, ebne irgenbmie eba«

ratteriftifcb ju werben unb fomit berSritit baSSBort ju gSnnen. Unter
ben einjelnen Wummern: „SEBeibnacbt, 3um 3abre«fcbluffe, Oflern,
2Rorgenlieb,grau9cacbtigau', 3)a* ©cbifflein" geben wir ber erften ent»

fd)ieben ben SBorjug, e« fprid)t fieb barin ein fcblicbte«, aber berjlicbe«,

tiefe« ©emütb au«. — 8tubolf8tabedeift niebt obne munteren
©inn in feinem Siebe „9n bie Xontunft", aber biefe« $üpfen unb 3u«
bittren will un« boeb niebt ganj jum ©egenftanbe paffen; ber SJocalfafc

ift außerbem in febr inftrumental gebaept, bie rbbtbmifd)e «Bewegung
bi« jum febnett eintretenben ©(bluffe burebweg monoton.

giir äRännerflimmen.

/.W.3Trarau(r, ©p. 40. Dfntftfje 5ängerfuft. Sed)« @ebi$te

bon $offmann o. golleraleben unb 8. Ufjlanb für

merftimmtgen .SDcännerdjor. ßroti $>efte. 39raunfd)meig,

6. SBeinbol?. '<ßr. 1. £eft: fart. unb Stimmen 15 3?gr.

2. $eft be«g(. 1 Sb,ir.

2>iefe fed)* SKSnnercbüre ftnb bon großer grifdje unbÄbwed)elung
inSWelobie, barmonifdjer SBecbfelbejiebung ber@timmen, unb nament»
lieb aueb bon bebeutenber Xecbnit im <£borfa(}e. 2)ie meinen tragen frei«

lieb ben gebräueblicben Xbpu« ber 3Bännergefang«(Eompofitionen mebr
al« wünfeben«wertb jur ©cbau, namentlicb ba« „lanjlieb", bagegen
feerbient „2>iefirühttng«laube" ba« Job inniger (Smpftnbung unb eine«

gewallten mufifalifcben äu«brucf«. $. 2.

Siebet wob (Scföngc.

gür eine ©ingftimme mit $ianoforte.

9lo6ert TJollmann, (Dp. 32. Drei Orber für eine 2enorfttmme.

^efib;, @. ©eefenaft. ?r. 20 5Wgr.

TüifOefm Cauöerf, (Dp. 124. Kränge ans bn Binifrwfft.

VII.$eft (SRr.73—84): 12 Sieber. Säerlin, I.Erautwein.

?r. 1 2;^Ir. 5 9cgr.

Koöerf Jlatlecfie, (Dp. 22. Pier ttcbrr. Serlin, X. Irautmein.

$r. 20 9?gr.

35. Eoursjr., (Dp. 3. Stdjs (StbiQit. ^otterbam, SB. S. be

»fetter, ^r. 1 ff. 50 6t«.

K. flföert «fafq, „5ff)nrndit." Sieb für Bariton. Dre«ben,

Srauer. <ßr. 20 5Rgr.

Soll mann'« ©efänge tbeilen mit ben @d)umann'fd)en man«
eben 3ug, im guten wie »u 3«'*"» «ueb in minber erfreuliebem ©inne.
©ie finb bon einer tiefen (Smpftnbung, niebt feiten bon treffenberSäabr«

beit be« SuSbruct«: aber fie jteben ben ©cbumann'feben naeb in Sc
>ug auf queüenbe (Srftnbung, auf bie ©rüge unb bie SBuebt ber Setben«

fc^aft; woSebumann bureb garbenpraebt feiner mtlobifeben ©ebanlen
binreifjt, ergebt ftebSJoltmannin einer niebt feiten ben (Sinbruct be«

©ejwungenen maebenben Arbeit, bie ben Cbarafter ber Snftrununtat'
mußt auf Soften be« ©efanglichen feftbält. SBoltmann wirb nirgenb«

wo gewübniieb, aber er berfeblt niebt feiten bie unmittelbare SSirfung,

Weiler — gewollt ober weil e« feine natürlicbe Snlage niebt anber«

JuJS6t — ju febr über feine ©efttble reflectirt. 3U ben gemeinfamen
SWängeln aber reebnen Wir borSlttem bie ©eborjugung be«SWelobif<ben

mit $intanfe&ung bedamatorifeber llngejwungenbeit, nur ba§ bei

•Sollmann, bem bie (Srfinbung weit gennger jufirSmt, jene tleinen

©ünben noa) weit mebr auffallen. S>a« borliegenbe «&eft entbfilt:

„»übe in ber ©eliebten" bon greiligratb, ,,$olbe« ©rab" bon
©allet, „Unb geftern 9lotb" bon ©et bei — wir geben ber erften

Stummer al« ber reiebfterfunbenen unb ungejwnngenften ben 8or«
)ug. — 3>ie jwülf neuen Äinberlieber bon Xaubert reiben ftcb ibren

wettberbreiteten älteren ©efebwiftern niebt unwürbig an ; b«« unb ba
ift an bie ©teile ber natürlicben änmutb, bie man bei Äinbern bot

allen Singen erwartet, etwa« unlinblicbe Soquetterie mit rbbtbmifcben

Effecten, leere Spielerei in SSerjierungen unb Scacbabmungen ber 9ia«

turlaute getreten, ©od) bleibt immerbin be«@efunben unb Slnfpredjen«

ben genug. — SBenig SRübmlicbe« ift bon 9tobert9tabede'« biet

fiebern ju fagen; fle finb gewöbnlicb, wo fie fieb in deinem geiftigen

Öejirfe bewegen, unb werben gefebraubt, wo fie fieb an febwierigere

©egenftanbe wagen. — 3)eutlicbe anjeieben eine« Xalente«, ba« nur
noeb niebt im ®eft^e ber auefübrenben 3KitteI ift, jeigen fieb in ben

Iour«'fd)en Siebern. SKanebe« barin ift bon grofjer ©cbönbeit unb
in feiner einjigen Stummer läfjt fieb eine entfebiebene «Begabung berten«

nen, nur waltet eine gewiffe Untlarbeit bor, etwa« 3erriffene« in ber

Compofttion, wa« ben (Sinbruct abfd)wScbt ober berwifebt. %m ge«

lungenften, weil am einbeitliebßen, finb jebenfall« bie beiben legten,

bem Umfange nacb (leinten Sieber: ,^8r' icb ba« Siebeben Hingen"
bon $eine unb „Stiller äbfebieb" bon 3>ingelftebt. — ,,@ebn«

[nebt" bongäfb bat ftcb ba« bobe 3'«' 8*6e(" : t*nen befebreibenben

unb betracbtenben@cbtller'fcben Xert in SDlufit }u fegen. SBir bttrfen

niebt jugejleben, bafj biefe« 3«e' erreidjt fei, muffen bielmebr bem
(Eompnntften ben ÜRatt) ertbeilen, in fpäteren gälten fieb feine 3>e(er

ben SDcitteln angemeffen, fo niebrig wie möglicb ju ftecten.

©uetten, Xerjetten tc

Ktdjarb HTuerfl, (Dp. 32. 3»ei jweiftimmige fteöer für Sopran
unb Sit. Sertin, X. Srautwein. $r. 12V8 9?ßr.

„Wacb biefen trüben Sagen" bon (Siebenbor ff unb Sieb aM
,,$an« $eibetuctuct" bon OttoStoquette bilben ben 3nba(t biefe«

Jpefte«. <9eibe3)uetten finb teebnifd) febr leiebt au«fübrbar, bon gefafli«

gemSbaratter, anfprud)«(o« in jeberS9ejiebung,aber niebt obneSBärme
ber Stimmung. $. S.

Untcrljaltungömuftf.

gür ^ianoforte.

rfriebrtdj Baumfefoer, ©p. 27. „^eimatQsgrnp". S(a»ierftücf.

3)re«ben, «botp^ Srauer. «ßr. 12 SRgr.

il. 9le66eftng, ©p. 4. (Bonöeffieft für ^Jianoforte. ÜKagbeburg,

$)einritt)8b,ofen. Ißt. l x
j% 9?gr.

3ofj. 3J. (j. Bremer, ©p. II. Rondo Capriccioso pour Piano.

Propriete de l'Auteur. 9?otterbam, be SJtetter. ^Jr. (?)

p. i§ertcf, ©p. 38. Trois Morceaux de Salon pour le Piano.

9rr. 1. Styrienne. 15 9cgr. 9?r. 2. Bolero. 17 V« %&-
3lx. 3. Mazurka Caprice. 15 9?gr. SBerfin, Srautwein.

, ffip. 39. Vahe brillante pour Piano. (Ebenbaf.

<ßr. 17 V» 9?gr.

3Ba« bereite bon früher in b. 91. befproebenen Compoptionen
•Baumf eiber'« «efagt worben ift, ba« lägt ftcb aud) bei bem borlie«
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Stuben Op. 27 wieber^ten: bat @tß<t tft wobttunaenb, abgerunbeL

hu faubtitr Arbeit, aber o$ne irgenb totlebe iKiefe brt ynbalte», faft

ffifliä) unb ein wtnfg langweilig. XnU tiefer Sneftettuiigeit werben

ft$ fjfrtnnbe ein« leisten unb anmutigen Uuterbattung barau er-

gifeen. — ©a« „Qtonbetlieb" »on X ebbet! na, ©et bnr, Allegra

vivo, aebtnnbbrtilig Xttctt lang, Ififjt une bei feinem flernfd)ntippeu'

artigen $orflbergietten nnb Sri brat Sftangei oIEet Äuaföbrunaju In*

ui fürten Stimmung lammen. Sa unc ton befl »erfafM übrigen

«febrilen ffiiibtS weiter ja ©Subtn atfe-mmen, fo wetten Ott ein M-
fHmmtereft Uru)eft Aber benftlbtn einer festeren 3rit au fbrSaiten. —
3n flieget Sage befinben wir uns btm Sompontfteu Cr ein er segne
Über. 3>aS ton feiner Swnpc-firion an» bnllegenbe Rondo Capriccio«),

ebne berborjtedjenbe CiaentbOmli^tetten, ein bewegliche«, brittrgdanu>

ttt SlabinftSd, baS bem Spiel« wegen be9 BerftSnbniffes unb ber

üeifrig>8fibetifd)en Steprobuttwn niäjt eben fle-pfweb »trurfaäjtn Wieb,

Kraut beim Unterridjt etwa neben ©eil er'» Stuben (ber fiwitrigtrtn

Jtategorie) »erwenbet werben. — 3>ie Sompofittoneii »on $. ©trttl
werben ibren 3wetl, in leidtter nnb anmutbiger SSeife jn unterbatttn,

bottft5nbtg eneidjra, ba fit tn ber 2u*ffibiuni) nur geringe 6d)mftrig-

feiten bieten unb wirttid) gefälliger Hrt finb. Sag fte in trrtftertr

Öetfe niu)t gtwtajtigtren Sunftttetfen bienen, barf man biejen Arbei-

ten, bie ftcb ftlbfi ale für btn „€afon" gtfdjriiben anttlnbiaen, nidjt

tum Vorwurfe uiocben, fo langt man btefer SRufilgattnng fi&erbjwpt

bte exifteniberedtianng nia)t ftreitig ma<yrn !ann. @ie tttrratbcu

gbrigene tute febnibfeUge, gemanbte ©anb, treten auf mit Ctcbeibrit

nnb einem geWiffen fertigen SBtftn, bat — a» perfSnfid)e Sigen*

febaft— unfl im gefeflfdjaftlicben Serlebr für mannen SDtenfdjen ein*

nehmen tonn. Slod) mBdjie 111t* faft bebunten, alt »nute% ©tritt

Etet Serflatbung itnb gSniIia)er Sn^alttoflgteit otrfallen, wenn tr

felbR ma)t fiBfere Aunftgitte ftedt, [onbern tmmtr ftä) bamit bt>

gt, m anmutbiger Seife nur leicbt&in )n tmterbaUen.

(j.fi.TODtTertfJaupt, (Dp. 46. fl Trwatore de Verdi. Illustra-

tions pour Piano, Seipjig, S. 8. JTafjnt. $r. 25 Slttar.

(j. Ä.TJ?offen$aunt, ©p. 49. Sin faß" BH*. ©alon.^otto

ftti bat ^ianofortt. (ESenbaf. $r. 16 Kgr.

, <Dp. 60. Crinftfito aat ta Oper: „tfucrejut öor-
gta" oon üDonijettt. 3Uuftratioit für bat $iano forte.

Sbenbaf. ?r. 17 Vi S?gr.

Sie 3flufirationtn ja ©erbt'* Xreuatne (Op. i6) «nb )um
XiinKieb au« „Sucteita ©ergia" (Ob. 60} finb im 6ildamen ©t»i ge>

fd)rieben, forbern geübte ©ätibe unb Werben im ©alon auf ein banl-
barrfl publicum ratt (Setrigbeit rennen tSnnen. ßon btfonber« gefSBi-

ger Art ift bie „©aUn^etta" (Dp. 49), bie, in ber ÄuSfabrung ninjt

minber brillant gebalttn, bop bei SJtittm weniger ©njwiertg leiten

bar bietet unb aut bie;em Qrttnbe einer wetten Serbreitnng fabig ift.

Sie 8erEag»b*nblung ^at t8 bei biefen XBerten niebt an ttntr febr ge-

fälligen fingeren «uBftattung fehlen (äffen. O. 8.

Salgntbe ^Sticen fAr ^ianofettejn )wei©Snbtn fafftu wir jufam-
men, ba fit mebr ober mtnber ben (Cbaratttr bte 2tia)tgefiJ[igen, für
toeiteit Areife Snfaxecbtnben ttjeUcn nnb banun leint* für fta befm»
btrt bie QmjelbefpreAungbeanfprutbtn bßrftr: Sari ©tic^ling

,

Op. 5. 3wet Sieber otnt Sorte. Sangenfalja, 3. SB Jclingbammer.
?r. lOSgr. Carl ©ellmunb, Dp. 1. Sieben Variationen mit
winole über ein Crigtnaltbema. Sbenbaf. Rran^oi« Äaban,
Dp. 18. ^U oonwUtton." «otterno. «rag, Qrtftopb ft flnb«. fr.
10 Mar. ©enri $tnmbof. Dp. 1. Quatra morceaux d< talon.

ttaffeC (L Cuilbarbt. fr. 20Sgr. grarti «oenen, Op. 18. Poasie
(U meUncoUe). »otterbara, XS. 8. be fe(ttt«. Sr. 70 C — 3n
«tubenform gebalten, fnr gereifte« @a)fi(tr empfe^tentweri^ ift C6.
SRaber'« Op. 128. „Souvenir de NaplMu, en form« de Tuantelle.
Mr fianofcttejn bttr ©Snben arrangtet bon g.9.3anfttt. Saffd,
«.Entfärbt. fr.20ftgr.

Intelligenz-Blatt.

Ton

B. Schott's Söhnen in Mainz.
Beyar, F., Bouquets de Melodies. Op. 42. Kr. 72. Fidelio,

de BetAoven, 1 fl.

, Souvenirs devoyage. Op. 126. Nr. 17. S'Stransrii.

Nr. 18. Demiere Pens^e de Wr«*»'. a 54 kr,

Bmgmöller, V., Philemon et Bancis. Valse brillante. 1 fl.

Oroge, F. de, 6 Morceaux de salon. Nr. 5. B6ville. Sere-

nade espagnole. Op. 102. Nr. 6- ü Corso. Fite napo-
litaine. Op. 103. » 54 kr.

Oodafroid, F, Un Soir i Lima. Serenade. Op. 99. 64 kr.

OorU, A., Tannhauaer. Fantaiaie - Caprice. Op. 97.

1 6. 21 kr.

Hüler, F., 8 vermischte Ciavierstöcke. 2. Folge. Op. 81.

Heft Inj. It 1 fl. 21 kr.

Xetterer, B., LeEeveil de« Sylphen. FanUisie. Op.72.lfl.

, Darmstadt. Caprice de concert. Op. 74.'lfl. 12kr.

L&bitlkT, J., Auatria-Quadrille. Op. 248. 36 kr.

, La Preferee. Polka (Herzpinkerl- Polka).

Op. 249. 27 kr.

Behnlwrt, 0., Lea Batailleurs. Quadrille müitaire.

Op. 268. 36 kr.

, La Balancelle. Bedowa de salon. Op.263. 27 kr.

Tall&oe, W, T.
t

Fantaiiie de salon aur des motifs de
l'opera Bienzi. 1 fl. 12 kr.

VaJlenttrin, A., Nouv. Danses, Nr. 113. Schottisch de

Liege (Erinnerung an Lattich) . Op. 161. 27 kr.

Ajefaer, j., Perle d'Allemagne. Binette a la Mazurka a

4 suins. 46 kr.

Beyer, F., ^ipisodes rnusic Op. 136. Nr. 9. Demiere
Pensee de Webtr, a 4 mains. 54 kr.

Labitiky, J., Austria~QuadrilIe a 4 mains. Op.248. 1 fl.

, La Preferee. Polka (Herxpinkerl-Polka) a 4 ms.
Op. 249. 45 kr.

Flhrbach, J, Fleura mel. 6 Morceaux p. Flute vr. Piano.

Op. 45. Nr. 5 u. 6. ä 1 fl.

Labitiky, J., Anstria-Quadrille. Op. 248, k gt. Orchestre

2 fl. 24 kr., & 8 ou 9 Parties 1 fl. 12 kr.

Oonoone, J., Les Meres d'adoption (Die AdopttvmQtter).

Nocturne k 2 voix avec Piano. 45 kr.

Qoxdigi&ni, L., Toscana. Album vocale con acc. di Piano.

Nr. 1—10. ä 27, 36 u. 45 kr.

Dritte Novasendung
von

Jon. Andrrf in Offenbach n.M.
Ptanahrte adt letldtaag.

HenkeLB:.,Op.22. Trio facile p.P.,Viol. etVllo, l'/aThlr.

Jutta, L^ Op. 61. Der junge Opernfreund für Flöte mit
Pfte. Nr. 1. Meyerbeer, Prophet. Nr. 2. Flolow, Martha.
Nr. 3. Weber, Freischatz. Nr. 4. Herold, Zampa. a 15 Sgr.

KUsner, K., Die schönsten Augen, Lied von SägelU, für

Vllo. mit Pfte. übertragen. 13 Sgr.

Xcaart, W. A,, Streich-Quartett. Nr. 2. D moll, arr. für

Pfte. und Violine von H. M. SckleUerer. 1 Thlr. 4 Sgr.

Potpourris für Vllo. u. Pfte. Nr. 13. Meyerleer, Prophet.

Nr. 15. Verdi, I Lombardi. a 25 Sgr.

Potpourri! f. Viol. u. Pf. Nr. 38. Flotow, Rahesahl. I Thlr.

Dasaelhe für Flöte und Pfte. Nr. 38. 1 Thlr.
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Plamfarte in rier Binden.

Weber, C. M. V., Op. 65. Aufforderung zum Tanz. Brill.

Rondo, arr. von P. Horr. 20 Sgr.

Planeferte selo.

Andre, Jul., Beliebte Stücke aus Mozarts Don Juan (ohne

Text). Heft II. 25 Sgr.

Gramer,H., Potpourris Nr. 95. Lortzing, Wildschutz. 20 Sgr.

Nr. 98. Verdi, II Trovatore (zweites Potp.). 25 Sgr.

, Op. 151. 12 deutsche Volksl. in Form leichter

Phantasien. Nr. 1. Es kann ja nicht immer so bleiben.

Nr. 2. Lorelei. Nr. 3. Tyroler u. s. Kind. Nr. 4. Du,
du liegst mir am Herzen. Nr. 5. Gretelein, von Kücken.
Nr. 6. Mädele, ruck, ruck, k 10 Sgr.

Daase,R., Op.95. Reconvalescence. Romance. (Asd.). 5 Sgr.

Egghard,J.,Op.77.LaSirene.Morc.degenre.(Asd.;10Sgr.
Knhe, G., Op. 64. In terra sola, Transcription brill. 13 Sgr.

, Op.65. Fantaisie sur l'Opera: Dinorah. 17 Sgr.

Rnoff, A., Op. 5- Souvenir de la mer. Morc. eleg. 8 Sgr.

Sienold, Ch., Op 14. Galop (Es dur). 15 Sgr.

Voss, Gh., Op. 253. 2 Transcriptions sur Molse de Rossini.

Nr. 2. Mi manca la voce. 15 Sgr.

, Op. 265. Morceaux de Salon. Nr. 1. Miserere de

Trovatore. Nr. 2. O dites lui, Romance. ä 13 Sgr.

Wachtmann, Ch., Op. 10. Fleurs d'Operas. Petites Fant,

faciles et instr. Nr. 1. R :goletto de Verdi. Nr. 2. Tro-
vatore de Verdi. 13 Sgr.

GesaDg-HuslL

Abt, Fr., Op. 177. 5 Lieder für 1 Sgst. m.Pfte. cpl. 17 Sgr.

Einzeln: Nr. 1. Liebestrost. Nr. 2. Obdir's von Herzen
kam. Nr. 3. Eine liebe treue Seele. Nr. 4. Die Augen
geh'n mir über. Nr. 5. In's Herz hinein, ä 5 Sgr.

Aurora, Gesänge mit Pfte. aus Opern, Oratorien etc. Aus
L'Oca del Cairo von Mozart: Nr. 70. Duett für Sopran
u. Bass: So macht man es. 15 Sgr. Nr. 71. Arie f. Sopr.:

"Wenn hier etwa verstecket. lOSgr. Nr. 72. Arie f. Barit.

:

Jede Minute. 8 Sgr. Nr. 73. Duett f. Sopr. u.B.: Hör'!

mir kommt. 13 Sgr. Nr. 74. Quartett f. 2 Sopr., 2 Ten.:

Lasst ihr Götter. (Alle deutsch, und ital.Text.) 25 Sgr.

Becker, V. E., Aus Op. 31. Nr. 2. einzeln „Zum Wald"
für 4 Männerstimmen. 12 Sgr.

Genee,R., Op.32. 2 Lieder f. 2 Singst. (Mezzo-Spr. u. Alt
od. Barit. u. Bass.) m. Pfte. Ahnungsvoll beschleicht's

die Seele!— Ob ich dich jemals wiederseh'? cpl. 15 Sgr.

Goltermann, G„ Op. 32. 6 Gesänge f. Mezzo-Spr. od. Barit.

m. Pf. einzeln Nr. 1. Nach u. nach. 5 Sgr. Nr. 2. Aus
d. Liedersp.: Ehen werden im Himmel geschl. 5 Sgr.

Nr. 3. Ich sehe dich etc. 8 Sgr. Nr. 4. A. d. Liebes-
frühling. 5 Sgr. Nr. 5. Meine Lieder. 8 Sgr. Nr. 6.

Der Schatz im H. 5 Sgr.

Kunz, Ed., Op. 14. Der Sänger in der Ferne für Barit. mit
obl. Hörn in F, V. od. Vll. u. Pftebegl. 18 Sgr.

Marschner, H., Op. 191. 6 Lieder mit Pfte. Heft I. Hüte
dich, Ich weiss zwei Blümchen, Bezaubert. 15 Sgr. Heft II.

Wandern, Und weil s nun etc., Du bist meine Liebe.22 Sgr.

Mozart, W. A., Terzett „Mi lagnero" für 2 Sopr. u. Bass
[m. 2 Clar. u. Bassethorn). CI.-A. u. St. 15 Sgr.

Paaer, E., Op. 49- Non v'e Rosa senza spina. Feiice notte

Marietta, 2 Lieder m. Pf. ;deutsch u. engl.) 15 Sgr.

Volkslieder, illustrirte (deutsch u. engl), f. 1 St. m. Pf.

Nr. 14. Mutterseelen allein. 8 Sgr.

Venzano, L., gr.Valse, Orchesterbegl.z.Sgst. lThlr. 25 Sgr.

Verschiedenes.

Andre, Jul., Op. 21. 12 Orgelstücke zum Gebrauch beim
Öffentlichen Gottesdienste. 20 Sgr.

(Mit Bewilligung du Herrn C. JTotlmfer in Wien.)

Bosch, J. G, Potpourris u. s. w. für 2 Clarinetten. Nr. 6.

Freischütz von Weber. 20 Sgr.

Rösel, Rieh., Melodienkranz, Potpourri f. Zither. 10 Sgr.

Bässmann, Fh., Melodienbuch. Samml. bei. Melodien für

1 Guit. Heft 4. 15 Sgr.

Venzano, L., Grande Valse, arrang. für grosses Orchester
(ohne Gesang). 1 Thlr. 25 Sgr.

Seither fehlten und sind wieder vorrftthig

:

Boynebnrgk, Fr. v., Shakspeare's Lieder, deutsch mit engl.

Text nach dem Original, für 1 Singst, m. Pf. Heft I.

N. A. Zinnstich. 25 Sgr.

Hesse, Ad., Op. 28. Orgel-Vorspiele zum Gebrauch beim
öffentl. Gottesdienste. N. Ausg. 15 Sgr.

Müller, J. J., Op. 20. Potpourri p. Flute, VI. (ouAlto) et

Guit. sur Guill. Teil de Rossini. 22 Sgr.

Pleyel, J., Op. 69. 3 grands Duos pour Violon et Alto.

N. Ausg. 1 Thlr. 4 Sgr.

Sammlung v. gesangreichen u. lebhaften Tonstücken f. VI.

u. Pf. Heft I. A. AndrS, Adagio. Pleyel, Rondo vivace.

Spohr, Rose, wie bist du. 15 Sgr.

Vanhall, J., Trios faciles p. 2 Ms. u. Vllo. N. A. 25 Sgr.

Nächstens erscheint bei mir mit Eigentumsrecht

:

Machine Infernale.
Morceau de Concert pour Piano

par

Charles Voss.

Op. 261

Leipzig, Juli 1860. C. F. PeterS, Bureau de Musique.

Im Verlage von Fi Ei Ci LCUCklfl in Breslau erschienen soeben

:

Zweites Trte
für Fianoforte, Violine und Violoncello

von

WOLDEMAR BARGIEL.
Op.20. Pr. 3 Thlr.

Fantasie (Nr. 3) in C moll
für Pianoforte

von

WOLDEMAR BARGIEL
Op. 19. Preis 1 Thlr. 17Vs Ngr.

Früher erschien in demselben Verlage von

Woldemar Bargiel, Op. 6. (Erste*) Trio für Pianoforti-,

Violine und Violoncello. 3 Thlr.

, Op. 11. Marsch und Festreigen. Zwei Stücke
für Pianoforte. 25 Ngr.

, Op. 11. Idem in 2 Nummern. 12'/s Ngr.
, Op. 13. Scherzo für Pianoforte. 25 Ngr.
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ttöth.
Aarii BrenÄet, SerantirortlidjeT JRebaetem:. — Serleger: C. £ Kaljnt in Cetpjig.

i'f*e Sn4« a <nafi(i. (OL S«tn) in Brtin,

li^irtfn, MiMLnl Trilumfi in SflBen, DreioBifnifäijdfr Saab.

>. tttmiu a <«sii. ji ftttt Bert.

t. »Difttaw«} tu Situ.

Ixt. irtrtUt« in KJwl4ns,
C >*tftt • «n«M i* «tllab<l*ti«.

9nl«Tt; Set Vfm*I bm ftvte nafc >« wn tteraal*. — Utile tn Ktf«
Sagnfte fttnuf (e$l»IJ. — 3p[. j&wfWi VffotUMt« «. — >* bm Bn*
tfeigtra Staaten. — ttitncr Vrtcfc ((J«tft«un8). — fllciac Seiten«; ilpte*
tifMen; (torcjponfccnl i lagert)**«)«; Äetwtifittel. — SttcBigcniMatt.

Der COorafoon (jeute unb öer uon eQemafs.

Sin Siotum in Sachen ber ßlforalref orm.

Julia« ALttnctt.

©citbem man angefangen tiat, beut r.bmneIojjifdKu Steile

beS esangetiföen ©otttGCieiifteB eine erneute nnb tjtrmeljtte

ftufmrrtfamfeit jujuioenbrn, finb auf biefetn @ebiete fd)on

mancbe unb namhafte (Erfolgt erreicht werben. SRan legt bie

an* ber 3eit fladjer Sermafferung nnb Ifi^ler 2tbfd)wad)ung

^etrßbrenben @efangbud>er, in listiger (Ertenntntjj tyre« Un>
mntyi, nunmehr bei Seite nnb fudjt bie alten glaubensftarlen

unb bamm ÜberjeugungSfräfligen Sieber unferer SUtoorbern

^ewor. (SB ift njol teine brrgeblidie $offnung, baß binnen

Dec^ältnigmägig rurjer &tit wenigftenä innerhalb unferer (btt

r>reufjifd>en) SKonartye man nur ba8 fingen toirb, wa6 att

eigenfter ÄueDrud eine« burdjRambf unb «erfolgung, SÄarter

unb lob gelräftigten, warmen unb erwärmenben (Stauben«

»ergangener Oaijrljimbtrte auf unä »ererbt warben ift. Hber
sie wirb man tt fingen? Ca fonnte nidjt fehlen, ba§ man
fe^r balb and) tiefe grage in bafl Sereid) bet Steform* ober

beffer SRefiaurationebeftrebnngen jog. Sol Ättr« ift 6i« jefct

erftrtert »orten, bod> batrt nod? bo8 ÜReifle einer genügenben,

allgemein gültigen <Sntfd)eibung. äöir ftet>ea inmitten beS

ÄamBfe«. verfügen mir juciSrberft, in gang objettioer SBrtfe

bie Kämpfe ber legten 3e^t, it>r 3tel unb wjre etwaigen Kefut*

täte ju füjjireiu

$ant>tfäd}lia>roar tt biegrage: „Sf^t^mifdier ober M06
tactifä>er S^oral?", »eldje ba« fiagntrenbe Saffer mancher

tnufiialtfd)er 3citf$tift getanme 3eit ^inburi^ geisaltig auf«

rfljjrte.

Sie Äämbfet fflr ben r^tbntifc^en Choral matten na*

tnentlid} jwei @rflnbe gtltenb,

1) 2Da« gef4rd)tli4e Äedjt forbereben r^Bt^mif^en (Sfcorat

als bie Driginalfonn beflfetbtn; bie gegenbsärtige OcfJatt beS

Cboral* mit glei^toert&tgrn Sttoten fei nur eine aue Sequem-
iid>teit unb ©Ittdjgflltiafeit betooraeaanaene Serunftaltuna.

S) C* entbehre aber aud)unfer heutiger S^ioiat be8 eckten,

)nrxlnba(btftinKnenbeu@d)roungeer et fd)teid)e matt unb trage

einher, o^ne ju ergeben unbju entflammen.

d^nen ttirb bon ben @egnern erniebert: *d 1) ba§ ei

Umttwt%t fo ganj ffftfie^e, ob frfi^er^in im 3eitalter ber

Ä^tbmir autjj immer unb au«f tbliefjUd} r^nt^mifd) gefuugen »er-

ben ift; aud) fßr biete Sociale it)rc Urform nidjt fidjer aufjn«

finben fein toerbe, lote aud) eine SRenge bon SRelobien, bie nid)

t

r^ljt^mifd} gebadft unb combonirt finb, Serlegtn^ett madjen

tofirben *) ; unb enblid) bie r&ljtljotifdjc gorm, unbefdjabet i^rer

etgenttifiinitdjen Sorjüge, bodj tn i^rer Serbinbnng mit man*
d)en neueren Subertejten burd) Sccentuation, SJe^nungen, bnrd}

Sigaturen, ©Ijntoptn ic. oft eine feb> unerqniiftid)e nnb bexn

heutigen aSgemetnen mnfitattft!)en ©tanbbunete burdjaufl ntdjt

entfbred>enbe Srfd>einung fein mürben. Ad 2) bafj ber ange-

führte @tuab bnrdjauö beftrilten »erben mfiffe, vielmehr bie

gemeffene gleid)mätige Semegung befl feurigen Choräle biet

von Süflcbe unb ffir^abtnbtit in fidt trage**), unb, »Sie biet

and) ntdjt ber gad, babei bod> immer ncdj »eit me^r bie Sr>
baunng bei ©tngenben mBglidj fei, atd bei bem anjfllidjen

Hdjten auf bie roed)frtnbe Sewtgang be« t^tfjmifd>en Ü^Dr«l3,

ben uuoermeictidEien Efteren 43etftBgen ber Cinjelnen ober beut

unmutigen tlufgeben aOe€ SHitflngenä »on ©eiten ber meifien

©emeinbeglieber. da fie »iefen 3) nod) auf bie großen ©d)»it=

rigfeiten l^tit, einen foldjen in gewifiem ®rabe fdjon lünfllidjen

©efang jum unt>eräugerlid)en, fixeren ffitgtnt^ume einer gan>

gen @emeinbe ju madjen, vor bie man je$t aUfenntägUd) unter

einer gentfj fie IjBdjft bemflt^igenben Voranefefeung mit ber

Born mufi(atifd)en nnb allgemein aft^etifdjen ©tanobnnete ans
gtetdj cermerflid>en Unfitte tritt, iebe« Sieb bau einem Sot-
fanger anfangen jn laffen.

@o etma fte^t aud> je^t nod) biefe grage. ©cgen ben

r^t^mifdjeu Choral traten entfdueben auf Dr. ginl, @3>
mann, ^ienftfd), Bräutigam u.a., toä^renb er inffiin-

terfelb, Sndjer, SBiener, Seifer, $entfd)el, Sänge
tt. K. geutdfttge Sert^eibiger fanb. Serfudje, i^n einjufü^ren,

finb ^ier unb bet gemadjt, grB^tent^eil« aber »ol aufgegeben

*) 3)irt würben j.». btt und) bemSabre 1683 cembonrrttnXnt'
wtifenfetn,b>erwiefenermaeettftlt)tnci3eitbitStb4ttm!tbe«C49ritU
almfitia JU berfä)Winbeq anfing,

**j Xud)tr {ettp, ein »erlfimbfrr b<» rb^mildjen Cboral«,

fogt: „S)er rteutfat) Sboralaefang einer bottjSbttgen Oemctnbt im XH>
armrinen, obneStQdfldjt auf ben meu>bifd)enlnebnt<t bat immer und)
rttoa» Srbe6ntt»t unb SflbrtQbrt."
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toorben, unb in ben wenigen ftirdkn, wo er eriftirt, j. 33. im

SSerliner 3)om, foll fid) eigentlich bie ganje SRfjutljmit nur

auf eine etwas befdjteunigtere ^Bewegung befdjränten.

3m nädjften 3ufammcnt)auge mit biefer Qrage ftetyt nod)

bei Äatnpf für unb gegen bie3wifdjenfpiete, ber etjer als ienet

entbrannte unb wot nod) jefct fortbauert. @egen bie 3>»ifd)en=>

fpiete wirb gettenb gemalt 1) baß fte ein ber urfprüngtidjen

gorm beS EljoratS ganj frembe«, ja offenbar ftörenbeS Clement

feien, 2) baß fie aber aud) gefäjjrtidj feien unb Ungefdjmacf

unb SBiberftnnigfeit tu itjnen eine ju günftige ©etegentjeit ftnbe,

ben SReft erbaulichen StjarafterS im heutigen Stjoral BotlenbS

ju jerftören*); 3) bag burd) fte bie SRütffefjr jum r^bttjmifdjen

Eljoral BotlenbS Bertjinbert, ja unmöglich geinadjt werbe.

gür bie 31»ifd>enfpie(e wirb erwiebert ad 1) baß burdj

bau Su«t)alten beS legten Jone« ber Stjoraljeile ftittfdjmeigenb

bie 5Roti)wenbigfeit einer Trennung ber einzelnen 3 e"en iuie '

geben werbe, welker SRotljwenbigfeit immer nod) «m jwed-

mäßigften burd) ein 3wifctjenfpiel entfprodjen wirb, fo lange

man e$ niefct Borjietjt, bie $alte unb uofliommenen ©djlüffe

innerhalb beS ßtjoralS gänjtidj yt befeitigen.

Ad 2) : Abusus non tollit usum, biefer Eiuwanb Iä§t

fidj burd) bie SBefdjränfung ber 3wifdjenfpiete auf baS fürjefte

SKaß leidjt befeitigen. Ad 3) ben angeführten ©runb jugegeben,

ift erft feftguftefleu, ob eine fo(d)e 9?ücffeb,r überhaupt anju=

ftreben ift. äußerbem führen fie nod) an 4) baß bie 3wifdjen«

fpiete für Biete, natnentlid) ?anbgemeinben, ©ad)e be« SBebürf«

niffeS ftnb, ba teiber nod) fo SJiele (Sitte, Stöbe ic.) nid)t im

©tanbe fein bürften, fdjnefl genug bie ju ftngenben SBorte in

fid) aufjunetjmen. 5) tag burd; benSBegfall ber3»oifdjenfpie(e

bie Crgel in ©efatjr fteljt, immermet)r tt)rc SBebeutung ju oer»

lieren. (greilid) ber unljaltbarfte aller ©rünbe, ber ba« ur«

fprüngtidje SJertjältniß oon &mi unb äRittel gerabeju auf

ben ffopf fteflt.)

Ein äbfdjluß ift aud) hierbei nod) nid)t erfolgt. gür bie

3wifd)enfpiete traten 2Wand)e, unter iljnen ber gebiegene

Söpfer, auf, aber bie Weiften ertlärten fid) gegen fie, wenig«

ftenS in üjrer bisherigen ©eftalt.

?tußerbem ftet)t hiermit nod) im 3u fat"n'ent)onge baS

Änftreben eine« rein oierftimmigen StjoralgefangeS in ber

Sirdje, wetdje 3bee ttofc üjrer Ungetjeuerlidjfeit bod) aud) ü)re

begeifterten Slpoftet gefunben tjat. 3d) erinnere tjierbei nur

auger an Räumer an ben mit SRedjt Bereljrten ©djitting,

Der biefer 3bee ju 3?ic6e ja aud) feine fogenannte 33olfSnote

erfanb. Stber e$ t)at fid) bie Einführung eineG oierftimmigen

EfjcralgefangeS auger in einer »ereinjetten Erfdjeinung nid)t

33at)n ju brechen gewußt, unb wenn eS fid) betätigen foflte,

baß in einjetnen ©emeinben ber ©djweij rein oierflimmig ge*

fungen wirb, fo ftnbet bie« wot nur feine Srftärung in ber

Steinzeit biefer ©emeinben, iijrer immerbar conftanten3ufam«

menfejjung aus benfelben @efd)Ied)tern unb gamilien, unb

Dietteidjt nod) in einer angeborenen ober burd) befonbere Um«
ftänbe begünftigten größeren mufifalifdjen Söefätjigung.

Qrnblid) fagte man nun nod; bie ÜKetobien ber Stjoräte

*i &lau« £>arm« (cfr. $af)ora(>£6eotojie) fagt in ber ibm
eigenen berben Lanier: „Sei ben äniiWenfpieten »ieler Organijien i(l

e« mir, al« borte idj beclamtren: Söettbt unb quält mid> nidjt, ibr@or«
gen — '« ift mir alle« ein« — 3JJcin 33erjorger lebt unb »ad)t — ob

id) ©elb bab ober fein« — SKeinem ^errn ift 9!id)t« »erborgen —
nenn id) ©elb t)ab bin id) luftig — Sir liegen bier ju beinen güjjeti

—

8ioaUerattcra — O ©Ott oon groger ©üt unb Sreue — ja ja, ja ja,

ja ja — Unb füblen jeber im ©ewifjen — fdjwippen, fdjwaopen,

fditoippen, fd)wappen — SBie reif jur ©traft jeber fei — $urrabr

§urrab, ^urrab I" ic.

na^er ins Äuge. Unb l)ier freitid) fanb man Siel ju tt)un.

5afl jebed jftrd)lein tjatte feine befonoeren Varianten, jum
Ji)eit nid)t btc« ungerechtfertigt, fonbern gerabrju unftnnig.

$auptfäct)tid) bie ätteften, aber träftigften unb fcfjönfteu 2Reto«

bien, Üreigentl)itm be« SReformationöjeitalter«, tjaben baruntec

gelitten, unb finb »erwafdjen unb oerftümmclt worben; wenn
fie nid)t, wie an mandjen Orten, ib.rer ©djwierigfeit wegen
immer fettener gebraucht, nad) unb nad) in gänjtid)e SSergeffen«

b,eit geraten ftnb. Diefe Jfott) ift eine adfeitig erfannte; fie

äugevte fid) in bem fo oft auägefprodjenen sßJunfdje nad) ber

SRebaction eine« allgemeinen dt)oratbud)e«, in metdjein nad)

oort;eriger grünbtidjer ©idjtung burd) eompetente $anbe enb«

lid) bie originale Raffung ber ffltetobie, frei oon allen SJerbun»

fetungen unb ort«üblid»en Varianten, ju iljrer ©ettung tommen
mod)te*). 9Bir Ade wiffen, bag bieffirfüOung biefe« ffiunfdje«

jwar oertjeigen ift, aber nod) immer auf ftd> warten lägt, ob«

fd)on fet)r wichtige Vorarbeiten unb fi)ägen8werti)e Seiträge

bereits bie S3at)n ber Oeffenttidjfeit befdjritten ^aben**).

SBerfen wir nun nod) einen flberftd)t(id)en ©lief auf bie

Seftrebungen, ber atten gorm be« tStjorat« ju itjrem 9ied)te ju

Behelfen, fo er!ennen wir balb, bag inflbefonbere gerabe jene

9tefiaurationSBerfud)e, bie ben jetzigen Sl)orat am Weiften atte«

riren unb eigenttid) totat umbitben wollen, bie Seftrebungen

für ben fogenannten rb,titt)mifd)en St)oraI, fo gut wie gar

leinen Grfotg gehabt t)aben. SieDeid)t fud)t man ben ©runb
biefer ©rfd)einung in ber nidjt ju (äugnetiben ©djwierigfeit

be8 rb.t)tt)mifd)en ßt)oraI«. ©id)er(id) ift biefetbe nidjt otjne

Einftug. SIber fte ift e« nidjt, bie mir meine (grflärung über

ben r£)t)tt)mifd)en Etjorat bictirt. 2Ba« notljwenbig ift, barf

aud) nid)t unmögtid) fein, unb wa« in Sagen nidjt geförbert

werben fann, mug bod) in daljren ju erreichen fein, älfb un-

mögtid) erfdjeint mir eine allgemeine Einführung be8 rtjüttj«

mifd)en Stjorat« burdjauS nid)t, wot aber unangemeffen. SBenn

behauptet wirb: „"Der Eljorat Bon ^eute ift etwa« ganj Änbe«
red, als ber Etjorat ber atten 3e ' I"> f° i&t id) bieS nid)t nur

Dotttommen ju, id) wage fogar bie fegerifcjje SBetjauptung

:

Uufer Sijoral t)at 9iedjt baran, er foll unb mug etwa« ganj

äfnbereS fein! !Die SReaction gegen ben rb.»tb.mifd)en Eijoral

ift eine natürlidje, oft nur infiiiKtioe, aber burdjauS berechtigte.

(Biottfetung folgt.)

Werfte oon Gefar dugufte /raneft.

(Dp. I. 3 Trios concertans pour Piano, Violon et Violon-
celle. Hamburg, ©djubert^ & Eomp. ^3r. 9er. 1.

3'/2 S^tr. 5Kr. 2. 2% Jblr. Wt. 3. 3 Jbtr.

(Dp. 2. Quatrieme Trio concertant pour Piano, Violon et

Violoncelle. Ebenbaj. ^3r. 2 1
/« Itjlr.

(6«iu6.)

SBir lommen nun ju bem fdjon eingangs erwähnten Op. 2,

bem eierten Jrio beS Eomponiften, muffen aber babei größeren

SRaum unb ©ebutb beanfprudjen, als gewötjntid), um gegen

*) Sunberlid) genug ftnbet ftdt) inbeffen aud) bier eine $.utei ber

l

SKoberabo«, »elcbe, an ibrer ©pitje $entfd)el, ben ©ejjner ber

3»ifd)enf})i£te unb ttnbänger be« rbbtbmiftben ffiboral«, alle etngebttr«

gerten tocalen Varianten, fofern fte nidjt ben fibarafter ber SHelobte

aQ^ufebr alteriren, beibehalten wiffen will, ©direiber biefer 3e ''(n

tbetlt nidjt biefe SKeinung, audj nidjt bie §urcbt »or einem Äampfe mit
;

ber ©ewoljnbeit einer ©emeinbe. <S« giebt eine lange SReitje oon SDlit»

I teln, um in fotdjem Ratte über bie ©emeinbe ben ©ieg baoonmtragen.
I

••) Xudjer, äötnterfelb, »ecter unb «iltrottj, CSrt,
> SDSiener, $entfd>e(, Äarow u. 9.
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oftigt« gtrflgtt frittfd) t Qetfabjen mit Sefhtnm%it auftreten

jn Kinnen. 3)er bamalige Seurtbeifer biefeS SBerfeS fpridjt

fitb 83b. 25 ©. 162 folgenbermaßen barfiber au«: „SJenn gt«

fttebte @ebanten immer aua) originell unb tief, mityfam heraus«

jlubirte $affagen ftelS toen ge»ünfä)ter SBirtnng wären, fo

Knote biefem Irio ber Erfolg burd)an« nid)t entgeben. S)a

bim aber nidjt fo ift, @efuä)ie6 meift [angin eilig, mfibfetigeS

fßaffagenmerf unerquiettid) wirb, fo bleibt an* bei bem sorlie*

Senben Irio nur nod) ber gleifj unb bie *£et)arr(id)feit bei

omponiften anjnerfennen, mit »eläjer freier (Eonfequeng er ju

feinen me$r ober weniger gefügten Xbemen eine tbenfo, Joe

uid)t noa) mebr gefügte £>ura)fü$rung gefügt bat. ®er Com«
yentft »iS, »aS bie ©(bauten Betrifft, mit @ema(t originell

fein, unb na* baS $affagruwert betrifft burd)auS mit fiif jt

wetteifern; tann er eS Aber fiä) gewinnen, fia) beS (Einen

»tt beS Sinteren gu entfd){agen, fo wtrb er wenigfienS geniefj>

barer, meueiobt ans) g[nd(id>et componiren."

SBSir (äffen hierauf fogleiä) bie $aupiit)emtn beS äBerieS

folgen

:

Alletro. g _ U2 ,

Violino,
1)

5) OeBo

CWfocra 8

rff f

jjjj l
t3jJ.ft eJTjL^S

Izfff r rrf

fgfe
*—

M

etc.

ff s

Erblifft man je(}t nod) in tynen gefaxte @tbanttn, womit ein

Eoinpontft geWaltfam originell fein rein? 5Rr. 1 beutet nur

erft ben ^aitttgebanFen an, »elcbe* in 9lr. 2 feinen »ollen

Hu8bru<f pnbet, ttr.3 ift Mofjer^wifcbtnfafe, *Rr.4 ber jweite

Sauptgebante unb 9er. 5 tritt in ben 2>nra)ful|rungen ftW HnSj

brurf eoQfter fftaft b,inju.

SBeurt^eilm wir nun baS SBett naä) ben »idjtigfien ©ei«

ten auä fia) fetbjl betaue. Cot %Qem ift cd »lebet bie gurm,

»eta)e non ber genommen ab»eiä)t. SS befielt biefeS Irio

and einem ©afee, aber nidjt, wie eG in neuerer 3tit ju je-

ftbeben pflegt, in ber nnunterbrod)enen gufammengie^ung ber

gtttB^nlidjen brei ober vier, fonbern nur in einem einzigen,

meinem biegorm eines erfien ©onaten>, Stic ober Quartett*

fa&eS ju ©runbc liegt. (Ein fola)rr crfdjien bem (Somponiften

ergiebig genug, bamit er feine 3bee boßtomuten beliebigen

D

barin auSfpred)en Ißnne. SBie er benfelben ertoeitert bat unb

babureb ju neuem Verfahren gelangt ift, »ollen wir bnr^ ßtr»

borbebnng ber Detfdjt ebenen flbfcbnitte hiermit nafcer bringen.

Der erfte ift meb,r (Einleitung, ber jteeite b^at $auptt$etna unb

3»if(b,enfa6 in fia>, ben britten fßdt eine furje Dnra>fü&tung,

ba« jteeite X^ema nnb bie allgenieine SDurd)fßb
r
rung aufi, ben

liierten fftepetttion unb ©dflußfafe. Ä6weitt)enb ip atfo nur

bo« inlrobucttonSmägige Auftreten be* erften Sbf^nittfl, bie

erfte tnrje X>ur4fßr)rung unb ba« nao> ib,r fbfiteie ffirf^tinen

beS jnteiten Heniafl. SB« toiffen Htte, mit biegfam, ja toie

ftüffig bie mufitaliftb.en gormen finb, unb Ijaben bie fd>3nften

Seifptele an ben 9tetb.oben'fs)en©onaten, wo in biefer S3e-

gie^ung aua) md)t eine ber anberen auf ein $aar gleiäjt, fon«

bern fiü> alle naa) bem geiftigen 3nb,alt geiftig ausgeformt Ratten;

fo jteben flu) auä) b.ier innerhalb berfetben bie Steile balb in

bie Äfirje bau in bie Sänge, unb ber tfteifter b|at nur barnber

gemadjt, bafj baS^auptbrincip einer jeben JTunfiform, bte © bm >

metrie, nid)t beriefet »erbe. Oenügt nun aueb, grand'i
SSerf in leeterem fßunete nia)t ooDtommen, fo finb bod) gewiß

bie $anpti8ge feiner gorm anjuerhnnen nnb aufjune^men.

8t fjt b^at in feinen fijmpbonifdjen ^td)tungen baSfetbe Serfab.*

ren nodb erweitert, ob^ne babei in Sorntfoftgteit verfallen jn fein.

Serratien wir ferner bie @rnnbbfriler, worauf baS reiche

bannonifcb,e Otbäube rubt, fo fteQen fta) fslgenbe Ijeran3:

$ moK $ bar

$ moQ 3)urd)ffit)ntngen ß bur

3> bar frei w bur

$bur
SKBtbtemannidbt anStufen: wteeinfaa)! XbergerabebtefeS

ßinfadje ift es, worauf baS 3Uftattbetomtucn tincS grofjett

®anjen beruht; nnb ber Componift tonnte, baranf geftflftt, ju

ben fttbnfttn unb tseiteftgebenben HuSroeid)ungen greifen,

o^ne babei @rnnb unb ©oben jn verlieren. SRit »eläjer @c>
f4idlia)tcit unb ©tö)er^eit er biefelben einfuhrt, barm verweilt,

fte »teber »erlagt, fä)tage man im SBeilt felbft naa). ffliir

finben in ibnen weber @efud)teS nod) 3Jfflb«Do2efl. — Die

aUetobie ift eine »o^lgebilbete , bie Äb,»jtbmi! eine fct)t Be-

lebeube. S)aS $affagenwefen tragt aderbingS nod) beu bir-

ruofen JthpnS, ift aber fd)on me^r ans bem ©toffe felbft ^er»

borgegangtn unb fdjabtt ba^er weniger. 3» *ü%m »fire aller-

bingS an4 bier ber ntebr fump^onifd)e $eriobtnbau, »eld)er

ba« ©er! in unn6u)ige Sänge jieb,tj bann aud) eine ge»iffe
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äWanier, wieberbolt bei ©teilen ju Derweilen, welcbe bie äußer=

ftrn ©renjen be« lonmaterial« berühren, obgleich fie nidjt

feilen geniale 3üge »erratben. 35iefe« fd>wäd)t allemal, unb

bringt ben tärnft .bei ©ad>e juweilen an bie ©renje be« Äo*

mifctyen. Ungeadjtet biefer Sluefefcungen ift ba« SBerf ein

originelle«, geiftig frifdje«; e« ftebj in SBefen unb 2trt ben

bcfferen ©rjeugniffen ber neueften 3 e '* iur ©eite, erwecft bei

aufrichtigem prüfen nic^t ben minbeften 3w"fe '» ob ber SBeg,

reellen e« eingefdjfagcn, richtig fei, ift in feinen ^Bewegungen

weber franftjaft nocb, übcrreijt unb bocumentirt eine bebeutenbe

sffiillenSfraft. 3>aß barin «lle« fdjon fo claffifc^ abgerunbet

fei wie in ben ©ctylußwerfen ber früheren Spod)e, lann unb

wirb eine oernfinftige ftritif niäjt erwarten.

3Bäb,renb roir un« im Paufe unferer Vefpredjung fireng

an bie ©ad)e gelten, glauben wir nidjt allein beut Somponiften

bie ibmgebü$renbe©eredjtigfeit erwiefen, fonbern aud? manche

<ßuncte berührt ju tyaben, wcldje ber guten ©adje jum 9Ju(}en

gercidjen mögen. S. $.

Büdjer, 3ettfd)riften.

Hof. fJrokfd), Tlp^orismen üdti ßatl)ofifd)f Birdjenmufifi nebfi

einem gefdjidjtlicben Ueberblirfe be« gregorianifdjen Choral«

gefange«. $rag, Sari VeQmann.

Stuf bem jiemlid) engen föaume »on etwa 80 ©eiten ift

in biefem SBerfe eine faßlieb, getriebene @ntwicflung«gcfd)id)te

ber heutigen fatb,olifdjen flirdjenmufif gegeben. Vemerfungen

aber ben Urfprung ber Sonfunft im allgemeinen unb nament»

lid) über ibje Vebeutung unb Slnwenbung bei ben©auptt>ölfern

be« Slltertbum« leiten über 311 bem 3 weiten 2lbfd)nitt: 3)er

gregorianifcbe ©efang unb bie giguralniufif; in turjgefaßten

3Qgen wirb biet ba« Sntftefyen ber autbentifcfyen unb plaga»

lifdjen ftircfyentöne unb ber 3rrtb,um beffen uacbgewiefen: baß

man in fpäterer 3«ü biefe Srrungen[d)aft ber $riftti$en 3«t
au« ben Ueberlieferungen gried)ifd)en (Seifte« b^rfcbrieb; efl

wirb gefagt, wie bie urfprünglidj einfad) gebrausten S?ird)en=

tBne burdj fyarmonifd)*contrapunctifd)e Verarbeitung, burd) bie

"ilnwenbung cbromatifcber IBne ju mobulatovifdjen ^xotdtn,

Durdj bie fcldjerart meb,r unb meljr b,ercortretenben £)ur= uub

S0{oO=©cfct)lectjter in ben ©intergrunb gebrängt wuroen, unb

wie bann uamentlid) burd) bie notb,wenbig geworbene 3eftftet>

hing ber3«itntaße unb SRfjötljmen ber Sljarafter jener fpäteren

Äunft be« „ftrengcn Äirdjenft»!«" ober be« ©ttjl« „alla capella"

gan; an bie ©teile jener erften Ißne trat; wie bann neben ber

9Kenjuralmufif, bie fid) nicht inetjr an ben fprad)lid) correcten

SK^tijiiiuä banb unb mehrfache 3"t(ängen anwanbte, bie 2ri«

guralmufif entftanb, au« ber Verbinbung barmonifcber unb

ber SRenfuralgefetje ; wie ferner r>on ©eiten ber Äird)e gegen

bie balb überbanbnebmenbe Verweltlicbung be« ftircbenfttjl«

eingefcbritten warb, bi« mehr at« alle« ©ifern bie geläuterten

Schöpfungen eine« Saleftrina u. %. eine Steinigung unb

gleichzeitig VerooHfommnung ber mufifalifcben 5Diittel mit fi<^

führten, bie freilieb, nur 31t balb in ber wieber einbredjenben

Berwilbevung in managen ©egeuben ir>re ©puren cerwif(b,t

fab^en, fo bafj fid) in biefem Sugenblicfe unfer SSerfaffer 3U bem
SBunfAe oeranlaßt fiebt: burd) Siebereinf Urning ber nacb

altem ©tyfteme b^armonifirten Sb^oräle, ÜKotetten u. f. w. jene

„eigentümliche, ert)ebenbe unb läuternce ^Birfung" ^erbeiju*

fahren, bie fidr> bura^ bie gregorianifdjen ©efänge in ber beften

SBeife erreidjen laffe. — Om britten äbfdjnitte betlagt ber

Verf. ben „(gegenwärtigen 3u(ianb ber Äird/enmuftf unb feine

Urfacben." ,,g« waltet," ^eißt e«, „wie ein geiftreidjer Denrer
bemerft, in unferer heutigen Äira^enmufif feine«weg« jene«

religiöfe, tief innerlicbe ©efüb.1 be« ©eiligen unb iDcijfteriöfen,

ba« in feiner mu|ifalifd)en (Srfdjeinung innerbalb feiner felbft

rub^en bleibt eielmebr ift e« ba«©ebiet ber auf »erüber»

ge^enbe menfcblidje 3"ftänbe ber ©eiterfeit, Irauer, be« ©a^mer»
je« :c. bejogenen Smpfjnbungen, auf welkem bie heutige Äir«

djenmufif im Slügemeinen fitt) bewegt." — 3nt oierten
2lbfdjnitt fommt ber Verf. auf „bie Orgel unb ba« Orgel»

fpiel." @r giebt einen abriß ifyrer ©efa^id)te, oerwirft ba«
^eute in fatljolifdjen ?änbern meiften« gebräud>lia>e ©piet, ba«

„friooler ©inn an bie ©anb" gebe, tabelt bie Vernactyläffigun=

gen in ber Pflege be« dnftrumente« ebenbafelbft, ben geringen

©inn für ba« ©tubium unb gute ©piel unb weift in biefer

Sejicljung mit 9iea)t auf ba« beffere Sorbilb ber ^roteftanten

bin, bie bei einer großen 3a^ bebeutenber Orgelcomponiften

aud) ber Slnwenbung ib^rer Orgeln ein forgfältigere« Sluge

fd>enlen.— 6in fünfter Slbf d)nitt nennt „bie ÜHittel, burcb,

welcbe bie SBieberberfteDung einer wahren ffircb,enmuftf ficb,

bewirten ließe." ©ie Reißen: Beibehaltung be« ©efange« in

ber üblieben ?anbe«fprad)e neben bem lateinifdjen ober grego*

rianifcb,en; beffere Pflege be« SKuftfunterricbt« ; „bie erfte

9cabrung für bie «Wuftfbilbung bietet bie @efd)icb.te ber

SKufif felbft"; bie 3Wecfmäßige mufifalifcbe äuflbilbung wie

ber ©eiftlicben, fo aud> ber ?eb, rer, Sbotbirigenten, Organifien

u. f. w.; bie Sörberung eine« fircblidjen SJoltaliebe«, wie

bie proteftantifcb,e Äirdje ba«felbe con Urfprung an befißt, unb
bamit eine 9ceubelebung be« Sb,oralgefange« ber ©emeinben,

mit im anfange feljr »orricb,tigerS3enu|}ung unbefannter älterer

ÜJcelobien; beffere ©armoniftrung — al« SSeifpiel bienen wie»

berum bie ^Jroteftanten; Aufmunterung 311 fyäuetidjen Stnbacb,«

ten; SJermeibung ber dnfirumentalbegleitung, wo fie nid)t un«

umgänglich, ift, überhaupt 3uru*fö^lun8 auf ba8 Sinfacbe,

unb fcbließlid) bie ßrridjtung oon Vereinen für cbrifilic^e

Uonfunft, al« beren aufgaben ber Verf. ba« ©tubium ber

claffifcben Üonwerfe, Vrei«au«fabreiben unb bie richtige Ver«
tb,ei(ung ber auöjufübrenben Zonwerfe je nad) ber Vebeutung

be« läge« nennt. „Daß ein fold)e« llnterneb,meu", fagt er

am ©d^luffe ber Slbb,anblung, „in unferer mufifalifdjen SKetro«

pole Vöb,men« wol möglidj uub ausführbar wäre, beweifen

nidjt mir bie bieten muft(alifd)en Gräfte, welcbe fid} in ben

jaljlreidjen Vereinen concentriren, unb bei ben öffentlichen Auf»
fübjrungen bereitwillig mitwirfen, fonbern aud) bie öfteren

Verfud)e, 3)teifter altclaffifdjer Äucb,enmufit bem Vublicum
oor3ufüb,ren."

i>em engeren Ib,eite be« 9Berfe« fdjließt fid) al« erfier

3nfag ein „$>iftorifdj=biograpbifdjeö Verjeidjniß folierüKän«

ner" an, „welcbe fid) entweber al« Somponiften, ©d)riftfteller

ober al« Veförberer unb Vefcbflfcer ber d)rift(id>en Sonfunft be*

fonber« auSgejeicb, net b^aben", eine banfen«wertb,e Veigabe, bie

feinen 2Keifter oon irgenb b,er»orragenber Vebeutung übergebt,

eon jebem bie b^auptfäcblicben Seben«fd)icffale unb iffierfe giebt

unb bei ben meiften 3ugleid> eine treffenbe (5b«afteriftif in Ve>
jie^ung auf ibve ©tellung "al« firdjlicbe lonfe^er mitteilt;

ein 3roeiter3ufat} bringt ein „Slpbabetifcbe« Verjeidjniß em=

pfet)len«wertb^er ©^rifteu unb Soiupofitionen in ber Literatur

fircblidjerlonfunft"; ein britter ba« fummarifdfe Ver3ei<b ni§

berfflerfe'ßaleftrina'«, unb jum©d)luffe fpriebt einoierter

von 3Wei alt-böb. mifcb,en Sborälen, bie man ib, rer 3Kerfwürbig«

feit balber in neuerer 3 e ' r mifber an« Ciajt gejogen bat: bie

uralten ©efange be« ©t. äbalbertu«. unb ©t. SBenjelSliebe«,

eon benen jugleia) ber ©eparatabbruef beigefügt ift.
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Die ©infeitigfeit beS ©tanbpuncteS, »on welkem auS ber

Serf. uufie heutige fiirdjenmufif beurteilt, fpringt fofort in

bie Augen, boeb, bat {ebenfalls ber (Die (Sifev , mit bem ber»

felbe gegen alle 2J?ißbräud>e unb SlWängel ber namentlicb in

fatbolifct)en Säubern angewenbeten firdilidjen ÜJcufifftüefe {eine

SEßaffe rietet, etwaS SBobJtlwenbcS. 9?ur ift fdjließlicb. immer
mieber ju betonen, baß nidjt bie SRücffebr ju ben äüerfen frfi»

tyerer 3 e'ten ""b ju längft entwöhnten 3»ftänben, fonbern eine

»öQige ißeugeburt im @ei|te unfrer 3eit ^Reformen bewirten

fann; fo lange DiefeS nid)t ber gaU, mag immerhin bie 95er»

meibung eigentlichen UngefcbmacfS als notdürftiger Srfa(j beS

befferen 9ceuen bienen. $. £.

Aus öen Vereinigten Staaten.

Cinctnnati, Dtyio, im 3um 1860.

<£S tft ungefähr ein Oaljr ber, feit icb, Ob.nen über bie

tyieftgen mufifalifeben 3«ftänbe berichtete, unb möchte id) 3ljnen

hiermit wieber einen turjen Siüdblid auf unfere »ergangene

©aifon fenben, um, wo möglicb, mit baju beizutragen, baS 3n<

tereffe 31jrer Sefer für bie heutftt>e SRufif in ben bereinigten

©taaten »on 3«t ju 3«t etwaS anjufad)en. DiefeS erfdjeint

mir um fo münftbenSwertber, t>a in O^rem SSlatte fo feiten

©eriebte aus ben bereinigten (Staaten fielen, unb weil id) über»

jeugt bleibe, baß bie beutfdje 9Rufif eine große 3u'unf' *n

tiefem Sanbe bat unb baß ibre (äntwicfeliing baS dntereffe beS

mufifalifeben publicum« im alten SJaterlanbe »erbient.

3d> Ehalte bafür, bafj ber SBeflen ber Verein, ©taaten,

ber überhaupt olme gvage als bie SBiege beS DeutfcbtbumS in

biefemSanbe ber3"'""f' iiujufeb.cn tft, aueb für beutfd) e SKuftf

am SDieiften tocrfpridjt. MerbingS ftub jur £dt nur geringe

beutfdje mufifalifd)e Kräfte im SBeften im S$ergteid)e mit ben

oftlic^en ©täbten, unb in biefer SBejie^ung überragt befonberS

9?em ?)orf, roo es ja Ijeutjutage eine außerorbentliaj grofje

Anjabl »on tüchtigen beutfeben SKufifern unb fiünftlern giebt,

febr bebeutenb ade anberen amerifanifd)en ©tobte; aber bie

grage ift hierbei nidjt, roo bie meiften Cioncerte unb Auffüh-
rungen ftattfinben, unb roo ftcb bie meiften SDcufifer aufhalten,

fonbern, roo ber (Einfluß ber Deutfdjen am 2Reiften in bie ga»
milien einbringt unb roo in ber allgemeinen Cntroictelung befl

Solted bie meiften bem beutfd)en SBefen analogen (Slemente ju

ftnben ftnb. Severe« ift entfcfyieben im SBeften ber gatl.

ÜDcacbten eine ÜMaffe »on mufifalifcben Aupblu"9e" allein ein

Soll imififalif$ , bann müßten boeb, fta>erlit^ bie ffingtänbet

mufitatifcb.er geworben fein; aber an ib,nen fe^en mir am beut»

tieften, baß baS nid)t ber gaU ift. §ier im SEefien ftnb nidjt

allein bie AuSlänber ffiingewanberte
, fonbern bie Amerifaner

ebenfomol, unb biefe« bewirft, baß SBeibe mefer auf einer gleiten

©tufe fielen. 3)ie «u«länber füllen fieb. me^r wie «nfäfftge,

als in ben öftlidjen ©täbten, ba« Seben b,ter ift einfacher, ber

Xon beS 3Ser!e^r8 offener unb t;erjlid>er. Söe biefe öer^ält»

niffe finb günftiger für beutfcb.en Sinfluß unb fo aueb, für bie

Einbürgerung ber beutfdjen 3Wufif.

3n ber »ergangenen ©aifon b^aben wir t)ier leiber feine

©^m»b,onie=<5oncerte gehabt, ba ba« publicum im 3at>re cor«

^er feine genügenbe Ib,eilnaime für biefelben an ben Sag ge<

legt b^atte unb ba bie ÜRufifer in ben f(einen, erbärmlichen

Orcb^eftern in ben brei bis »ier tyiefigen Iljeatern jiemlicfy ftaif

in Snfßrucb, genommen waren; aber unfer ®efang*(£äcilien»

Verein ift nadj beften Kräften auf ber eor »ier bis fünf Oaty»

xen angefangenen S3ab.n fortgefd)ritten, unb unfere 3»mp^onie<

Soncerte bürfen wir aueb. nur als zeitweilig ausgefegt betrauten

;

benn nad) einer folcben »on ben ÜWufiffreuuben fcb.merjlicb, em»

»funbenen ^Jaufe ift es e^er möglieb., bis publicum in »er»

ftärftem Waße für bie ©acb,e ju intereffiren.

S)er ßäcilien«3}erein ^at ju feinem $aupt»©tubium im
»ergangenen SBinter ÜKenbelSfobu'S „ßliaS" gemacht uno

je ben erften unb jweitcnlb.eil beffe'ben in 3«ei feiner Soncerte

bjer jur erften Sluffü^rung mit »ollem Ordjefter gebraut. Sei

war beabfidjtigt, jum ©a)luffe ber ©aifon ben ganjen„@liaS"

jur Sluffü^rung in einem großen ?ocale ju bringen, aber ti

würbe etwas ju fpät in ber ÖahjeSjeit bamit, unb jwar wol

»orne^mlid) aus bem ©runbe, weil einige jwifc^enbureb, ein»

ftutirte ©cenen auS SBagner'S Opern unerroartet lange 3eil

in änfpiud) genommen batten. ?e(}tere roaren bie erften ©ce«

nen be$ britten Actes »om „lannbäufer", anfangenb mit

SBolfram'S 8tecitati» unb fdjließeno mit „D, bu mein b.otber

Äbenbftern" unb bie le|te ©cene beS erften Actes »on „fob,en-

grin". 3)aS publicum tarn iEmen mit febr großer ©pannung
entgegen, bie ©cenen auS „Üannljäufer" ^aben wol am Weiften

gefallen; übrigens ging aueb. bie ©cene aus „Sob.engrin", bie

jiemlia) große ©cfyroierigfeiten für unfere r^iefigen Kräfte bietet,

weniger gut, unb fann aueb, bicfelbe, auf biefe äBeife abgc»

riffen unb in einem Soncerte aufgeführt, wol fcb.werlidb. jur

Collen ©eltung foinmen. SRicb^t wenig ?ob gebührt aber bem
eifrigen Dirigenten beS Säcilien»3}ereinS, $rn. Stifter, baß
er eS wagt unb bie 9)Jüb.e niebt fcb.eut, foldje Sachen jur Auf»

füb.rung ju bringen. SJon anberen beoeutenberen, in ben Son-
certen beS SSereinS gebrachten Sompofitionen bürfte ict) an»

führen: ©cenen auS,,Orpt)euS"»on@lucf unb aus „^ßarabieS

unb $eri" »on ©cb.umann, Sböre unb ©oti aus ^änbel'*
„SWefrioS", baS 6oncert=©tücf »on SS

e

ber mit Drcb,efter»

begleitung, Anbante unb Variationen »on©djumann für jwei

glttget, welche letztere feb.r gut gefpielt unb mit Segeifterung

aufgenommen würben. 3UI ©cbillerfeier würbe bie wroer*

meiblic^e „Olocfe" »on 9?omberg gemacht.

3n biefem3ab,re b.at uns aueb. einer ber Diepgen ÜWänner»

©efangoereine, ber „"iDlärmcx'^oi", buret) eine feb^t gelungene

Aufführung beS „Sjaar unb 3>>n>ncrmann" »on Sortjing auf

einer beutfe^en unb ameritanifdjen Sü^ne überrafa>t. Der
Dirigent, $r. VaruS, b.atte benS^or unb ba« Orcb. efter wirf*

lieb, außerorbentlid» gut einftucirt, baS »ortrefflia^e gorte unb
^ßtano unb bie feinen 9cuancirungen bureb. ©forjanboS u. f. m.

beS recb,t großen unb »ollen SboreS oerbienen befonbere Aner»

tennung; bie »on Dilettanten übernommenen ©olo«^5artbicn

würben Ijinlänglidj gut, bie beS SBürgermeifterS fogar fe^r gut

bura)gefüljrt , um ben Sinbrucf ber ganjen Aufführung ber

immerhin febjr nieblicb,en Oper ju einem angenehmen ju madjen.

Der junge Siolinift, ^owarb SJaug^an, ein ©djüter

beS Seipjiger SonferoatoriumS, ift »origen Sffiinter nacb,

b,ier jurücfgeteert, aber leiber burcr) Unwof>lfein bis jet^t an
einem öffentlichen Auftreten »erb.inbert morben. Oefct ij{ mieeer

ein junger Slacierfpieler »on r;ier, gbuarb Danreut^er,
auf bem 2Bege nad) bem bortigen donferoatoriuin. ©.

Wiener Briefe.

|

©pernbfruljt-

i (gottfttung.)

! 9?un tommen jene ©änger an bie 9ieib,e, benen icb, eine

j
SDtittelftufe jwifeben gut unb fdjledjt einräumen mBcbte:

i Drarler, SSecf, $rabanef unb SBalter. <£rftcrer ift ein.
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gut tnufifalifötr ffernbafj. Allein feine bramatifdje ©eftal*

tunySfiaft ift SNuQ, unb feine «uefpradje bat etwa« proeinjieH

Bfofye«. SJecf erfreut fid) eine« flangüppigen Sariton«, unb

lieg fid) Knfangd in gefänglicher SJe^ieljung ganj trefflidt), in

mimifdjer wenigften« genügenb an. ©ein Selramunb war in

ber erften £tit eine ganj lobenswerte Übat. (Sbenfo fein

$riui*SRegent im „5Rad)tlager". «ber bie »erwünfdjte Srt

be« vofllegen8 unb ©eiteren« getoiffer StBne ift bo« Uebel,

bem aueb. biefer ©änger in ueuefter £tit unrettbar erlegen ju

fein fdjeint. 2lud) oen $>rabanef unb SBatter giltüBort für

SEort ba8 eben ©efagte. 2Ba« fonft noeb, auf unferer £>of°

opernbüt)ue im Einjelgefange ftgurirt, ift (eibige ÜWittelmäfjig«

feit, ja nodj ärger al« biefe. Unfer Qiljor befielt au« abge«

fungenen ©timnien. Die einfüge ßorrectt)eit ber Intonation

bat in ein fortgefefcte« galfdjfingen, bie fpiegelbilblid) treue

äßiebergabe ber 3Sortrag«jeid)en in gänjlidje GsintBiiigfeit um«

gefdjlagcn. 3n unferem Drdjefter fi|jen nach, wie cor fi'ünftler

elften SRange« neben ganj fadjtüdjtigen^Jrofeffioniften. deben«

fad« eine ebrenwertlje $b.a(anr! «Dein roer mürbe nidjt ad«

abenblidjen ©pieten« Iängft befannter Dinge überbrflffig!

©elbft ba« $>errlid)fte wirb, oft gebraut, oor «Dem jur

fdjBnen, freunbliajen, nad> ber jpanb aber jur leibigen @e«
»otjn^eit be« Dafein«. Der Drang nad} feuern wobnt in

jeber SWenfdjenbruft. Da« Sitte, wäre e« aud) »om ©Uten ba«

33efte, bleibt in alle ßwigfeit alt; ja e8 wirb »on Sag ju Sage
älter. ÜJJan will e« anber« baben. ÜJlan bre^t e« red)t«, man
brebt e8 linf«. Unifonfi! Der 3°Pf ^ängt it)m bod) b,inten!

Ucun bat un« ba« Cpernjaljr 1859—1860 — ben aud) früher

fdjon get)ßrfen „Sannfyäufer" abgerechnet — ftreng genommen
nur eine einjige 9cor>ität, unb jmar eine Ijerjlidj mittelmäßige,

gebradjt. 3dj werbe auf lefctere weiter unten ju fpredjen fom»

men. «ufjerbem b,at unfer fogtnannte« claffifd)e«£)pernreper«

toir nur folgenben engen J?rei8 befdjrieben : ®luci'8„!taurifdje

3pt)igenie", bieaUbefannteSMojart'föeSria«, SJeetbooen'«
„gibelio", SBeber'Sberrlidje, aber fattfamau«gefoftete Opern«
trilogie, au« beren fdjönem SSunbe bie ,,©urt)anti)e" nur ein ein«

3ige« 2Ral gegeben würbe. $>ierju fommen nodj jwei SJorftellun«

gen ber©pobr'fdjen„3effonba" in ber 3"' öon e'f SWonaten.

©pontini'« „gernanb ßortej" würbe au« fünf» bi« fed)8=

jähriger 33ergeffenl)eit beröorgebolt, unb faumbreibi«»ier2Mal

gegeben. ©lud'« „Sltcefte", ßt)erubini'« „ÜRebea",

SDcarfdjner'« „$eiling" unb „2b>fing«fcbwert", ©pob.r'8

„Sauft" unb noa) «nbere« au« golbener 3»t be8 (Slaffico-

3?omantici«mu« würbe lebiglidj — berfproeben. ßbenfoSBag»
ner'« „gliegenber £oflänber", „SRienji" unb „Driftan".

Dafür ift ber nun über jwei Decennien alte 2orfcing'fd)e

„SBilbfdjüfe" mit feinem ungefdjicften Libretto unb feiner jWar

gutgemeinten, oft aber — unter bev SBudjt eine« fo erbarm«

liefen 93ud>e« — bi« jur Iriöialität b^erabgebrüdten SWufil

au«erfeb^en, unb wer weifj e8 beim, wie oftmal aufgetifdjt wor«

ben. ÜJiit unermübetem gleiße würbe üifeljerbeer gepflegt,

fowol in feinem öeften (,. 9to6ert", „Hugenotten") al« in ben

wiberlicbften 2lu«geburten feine« an 33eifaMuft bab.ingefiegten

großen Talente« („^ßropb,et" unb „Scorbftern"). »oielbieu'«

„SBeifje Dame" blatte ib,r nur feb,r flüchtige« SBieberaufleben

einem ®afte ju banfen. 9?of fini gab nur burdj einige Sluf«

füb,rungen feine« „Jeu" — gleidjfaD« buret) gaftlia>en 9ln«

ftofj — ein3eidjen, bafj ber jung=alte pefareifdje ©d>wan noa>

lebe, ©ein begabtefter Grpigone Donijetti jwitfdjerte einige

SWale bureb. bie „?inba", unb gab un« traftigere, beeb, feltene

Signale geiftiger gortbauer buret) feine „i'ueia" unb feinen

„Dom ©ebafiian", enblta) ein b,Bdjft überflüffige« Memento
mortui burdj fein au« ber urfprünglidjen „gaoorite" in bie

jefeige „Seonore" umgegoffene« ÜKadtwerf. äud) ©alfeunb
Slotow, bie »erwäRerten Slubcr»Donijetti, bie leibigen

ßfleftifer, finb nidjt leer ausgegangen. Die „3igeunerin",

„ÜKart6,a" unb „©trabella" mufjten a(« notb.wenbige Ucbel

aud) baran fommen. Dem eigentlichen «über warb nur burdj

einige Stfieberbetebungen feiner „©tummen", bie jenem SKeifter

ber @rajie au6 für manche« anbere ©cb,Bne feiner SOiufe ge«

büb^renbe (Sb_ re. S?erbi war — meine« Srinnern«— in biefem

Satyre gar nidjt certreten. Da« oerbient minbeften« ein nega«

tioe« Sob. Der Unbeutfdjefte aller Unbeutfdjen b^at auf germa«

nifdjem SBoben nict)t bie geringfte berechtigte ©teile. SBie con
©erbt unb feinem ©egenbilbe, »pn »ielem ©uten au« weit

abliegenber 3*'t, b,at man nad> wie »or aueb »on ben brama«

tifdjen Ib,aten unferer rüftigen 9ceubeutfd?en unb con jenen

SSerlioj' fdjnöben Umgang genommen. Unterlaffung«fünben

foldjer «rt bürfen nitb,t fo leidjt genommen werben. 6« gilt

bie« fowol «ngeftd)t« ber 3«it, in welcher wir leben, ali int

^inblitfe auf ba« publicum, weldtje« immer gern Sieue« fteb,t

unb ^Brt, wob^er bie« aud) flammen mBge. Äennt man ba«

^}rincip(3Bagner), au« weitem aü' bie« SWeue b,eroorgequoUen,

unb b.at biefer geiftige geuerborn in gewiffer SBejie^ung fogar

bei bem fonft etwa« jäb,en fübbeutfdjen publicum gejünbet,

bann ift e« ?flidjt, aud) jum (Srfennen ber au« biefem SSeete

nottywenbig entfproffenen^flanjungen^inburcbjubringen. 5Dian

wenbe nid)t etwa ben ftoftenpunet ein. Denn in folgern gaDe
ift ein eb^rlid) beutfa)e« ©ewiffen meiner «rt gleidj bereit, mit

bem ©egeneinwurfe: ob »iefleic&t bie mit bem 33egiune ber

näcb,ften beutfd)en ©aifon 3U erwartenbe ober ju befürdjtenbe

©penbe ber überall fo zweifelhaft begrüßten unb gern wieber

üerabfdjiebeten „Dinorab/' mit befd)eibenerer ^anb in ben

büb,nlicben ©ecfel greifen werbe al« ttxoa „SSensenuto Seitini"

ober ,,(5omaIa", ber „Söarbier »on Sagbab" ober „grauen«
lob"? 83ielleid)t fagt man bann weiter: „ja, SReqerbeer unb
Sertioj, ©obo!eW«fi, Sorneliu« ober Waffen, wetdje

filuft !" «uf folgen Sinwanb erwibere iob : Sßamen finb ©djaum

;

bie ffunft aber wiQ S33at)rb,eit. 3d> glaube hiermit ba« du haut

en bas jener 2eute, welcbe fagen: wer ift Serlioj, wer ifi

öoHenb« ©obolewefi, Sorneliu« unb ?affen, b,inlängtidj

ntebergefämpft ju baben. (s»rtfe»Ung foJ9t)

rKfeinc 3eitung.

Tipljorismctt.

lieber eine ©teile in ?. Ä3bl<*'8 neuerem SBut&e:

„35er (SloBierunterr«d)t." OB ift oft, aueb in b. ©l. f aner»

fannt Worben, baß ü. Söbler flcb um ben Cla»ierunterrid)t un«

ftreitig »erbienfie erworben bat. Obgleicb bie 3«bl ber benlenben

Sebrer im »ergleicb, ju benen, bie aebanfenlo» begetiren — wa«

feinen örunb ebenfo bäuflg in einem „nidit aufmerffam gemadjt
worben fein" wie in Sequemlicbfeit unb 9licbtbef5bigung finbet —
noa) Mein ifi, bebarf es boeb oftmals nur eines ^inwetjeS auf baS
SRidjrige unb ©obre, um bem <Srnf) unb bem Sern einer ©adje nene
•Bewerber unb Snbünger jujnfübren. 8us 90em nun, was ber oben«

genannte SJerfafJer aua) in feinem neueften SSJerle fagt, fptiebt eine

$erf8nlidjteit, bte mit innerer greube bei ibrem JBeruf ift, ein CrnfJ
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unb ein gemütblid)e« SBefeu, bie un« anbeimein; ba« gair,e »ud) tnt«

iiä'It
bentnad) biet »eljerjigenawertbe« unb »erbient warme ömpfeb«

ung. Sin $unct finbet ft<$ jebod), in reellem wir burdiau« nidit mit

bem »erfaffer fompatbifiren tonnen. Cr betrifft bie »Übung ber
Üebretinnen, fowte bereu Stellung jur Äunft. Äobler
Wibmet ein Äapitel ben „Sebrem unb ?ebrennnen." Cr beginnt bier

mit ben »ergebenen Naturen unb Scaturaulagcn »on 2}<"ann unb
Sßeib, gebt jur »ctbeiligung be« SBeibe« on ben Mnften ibrer »e=
fäbigung (?) na<b über ; fcbließt nun »om allgemeinen auf ba« »efon«
bere unb tommt ju bem Scefultat, baß bie »ilbmig, bie mufitalifcbe,

bei bem SBeib eine nur einfoitige, berüKann bingegen allein »on bem
ganjen ©ejwetge ber Äunft burcbbilbet ju fein bte anlagen befiße,
fotaltc^ „Cr" eine bodftanbige SluSbilbung ju geben im Staube fei,

Wä'brenb „Sie" nur für ben „anfangsunterridjt" unb bi« jur ,,»or*

ftufe be« SKittelftacium«" — natürlid) ibrer Statur gemäß, na<$ SBb«
ler'« SJleinung — ben Söeruf in ficb trage, ©eben mir St übler im
Allgemeinen Stedtt, geben wir ju, baß bie »etbeiligung ber grauen an
ber Äunfl nur eine untergeorbnete, eben ibrer Jpalbbilbung roegen, fein

tBnne, fo fragt ftd) benn bodt: ob biefe §albbilbung in ber Statur

liegt ober ob fie nidu — ein 3«bf ift, ben eine bBbere (Srtenntniß über

bie mufitalifcbe Srjiebung ber grauen, unb naib.fi biefer bie »etbäti«

gung berfelben, abfdiueiben fann, ja abfcbneiben muß. 68 ift mabr,

fowte jetjt bie §eranbilbung »on SJcufifcrinnen, ifi fie im boben ©rabe
(infeitig, ifi fte im boben ©rabe unjulänglid), unb in golge beffen tun«

nen fie nid)t anber«, fie muffen balbe Arbeit tbun. Stadt unferer

lieberjeugung muß ba« SiSeib (unb ba« b^at »on Conferuatorien ber

SDtufit auSju'geben) minbeften* biefelben ©runblagcn ber »Übung unb
bei befonberer »efHbigung überbaupt g e n au b e n f e 1 b e n » i l b u n g «

•

gang burtbmatben tote ber SJtann, jur Srweiterung ibrer Statur

unb burd) biefe ju einem bBberen tüufilerifcben ?eben«aufiebwung. <£«

ifi nidjt bie Siebe »on einem Ueberfpringen ber ©renjen „ber grauen«
natur", fonbern »on ibrer »ereid)erung, »on itjrer ©leicbberecbtigung

(Wie 2. SB ü ebner unlängft irgenbwo fagte) jur arbeit an bem großen
SBerfe ber gBrberung be« allgemeinen SBoble« unb be« gort«
f$ritte«. SünaStamann.

Corofpon&ens.

feipjia. 3m »erlaufe feine« ©afifpiel« trat §r. S^tttfb bi«

jefct al« ©raf in „gigaro« .pocbjeit", al« Säger im „Stacbtlager" unb
o(« $lumtett in ber uneermeiblic$en „SRartba" auf. SBir faben tr)n

nur in ben beiben erfteren Partien unb fanbeu alle in »origer Stummer
betonten »orjüglicben Cigenfctyaften im ganjen Umfange beftätigt. Ser
große Umfang feiner Stimme, ba« berrlidje SJtetad barin, bte freie,

ungefeffelte unb barum fiel« maßootl fd)Bne Xonerjeugung, ein »or«
trag, ber nie ben Sänger über ben Sarfteder fegt unb adentbalben

(inen geroiffen Xon ber Söürbe unb be« geiftigen abel« feflbält — alle«

Sied madjt Scbüttb ju einem ber (teroorragenbflcn Säuger unferer

3eit. »on ben beiben genannten Partien berübrte un« ber ©raf in

„gigaro« $ocbjeit" nod& befonoer« burd) ben Stimmer be« Sccenten

Wofcltbuenb, ben ber ©aft über ba« ©anje, unbefdiabet be« bBcbften

au«brud« be« affecte«, ju breiten wußte
; feinen Säger im „Stacbt«

Iag(r" batten wir bagegen etwa« minber traftbod unb bieber unb r>ier«

für etwa« gefädiger, felbfi fcbaltbafter gewünfebt. — »on ben Seiflun«

gen ber bteftgen SJiitglieber fübren wir au« beiben »orfteüungen ben
gigaro beS^irn.SSallenreiter (ber aber leiber febr inbiSbonirt war),

bie ©räfin ber grl. Sca<b,tigal unb ben ©omej be« §rn. »er«
narb an.

ÖJirn, 16.3uli. Slac^ feeb«wScb.entlicbem Semmerfdjlaje ifi unfere

beutf(be Ober gefieru Sbenb wieber errcaebt. Sie bätte niebt würbiger
erBffttet werben lönnen, benn mit bem beutfe^eften »übnenwerte, ba«
nn« bi« je^t befibieben ober betannt geworben. 34 meine ben„i'oben<

«in". SJcan gab benfelben mit tbeilweife neuer »efe^ung grau
i?arrier««3Bibbern bom »erliner ^oftbeater fang bie (Slfa,

nnfer SRaierbofer ben SBnig, grl. Suljer jum erftenmale bie

Ortrub. So weit bie Steubefeßung. »etannt war un« 5r. Söalter
al« £obengrin, $r. Siebiftb al« ^eerrufer, enbli$ $)r. Stubolb^
alelelramunb. Ueber ber ganjen »orfteüung fib.webte ein eigentbüm«
lieber Unftern. »or allem war grau äBibbern in (einem 3"3e ien'

(Wig»weiblicbe (Slfa, bie wir un« niibt blo« etwa benten ober urbilb*

lieben Sinne« »orfleUenb etwa blo« wttnf$en tBnnen, fonbern bie wir
bor jeurjem in unferer trefflieben 2)uftmann nod) butten unb balb

Wieber ju befi^cn boffen. Sie »erlinerin teerte fafi in jebem 3uge bie

(Wig«weibli(b, jarte, einfa<b«unf(buIb«bolle, nai»«eble, turj rein unb
nnmittelbar menfcbiidje ©eflalt ibrer berrlid)en Stolle in ba« — erlau»

ben Sie mir b(n auSbruct — Ortrubbafte. 3b» ©«fang, ibr Mienen«

fbtel, jebe ibrer »ewegungen Waren bie eine« wilbleibenfcbaftlic^en

unb beffenungea$tet eine« in ädern, wa« fie tbut, raffinirt bere4«
nenben SBSeibe«, alfo — wie tlar ju feben — ba« fct>roffe Söiberfpiel

ber ibr gefieüten aufgäbe. 2öar nun ibr bramatiftbe« SBalten bem
»orgeftedten ^iele in teiner Sfidjtung geworfen, fo war e« i^r ©(fang
womöglieb noc^ weniger. @lfa ift ja feine »erbi«SJteberbeer'fcb(
Sängergejlalt; ibre Xöue fmb (eine foleben, bie man nacb iBitttür balb

febtebpen, balb wilb berauaftoßen, balb wieber nacb böcbfl perfönlidjem

©utbünten befcbleunigen barf. Stfa'e iöne finb lebenbig wabre (£b«s

rattertupen, fowie fie felbfi ein bureb unb burib in ftcb geft^loffene«

ffiijjenwefen. 3(b wüßte taum einen 3ug ber ®arftellung«weife biefer

Sängerin ju bejeiebnen, ber nid)t bie leibige Spur be« blo« ©emad)«
ten, ©eguälten, (urj 2Biberlid)en an fi<b getragen bätte. Ueber ibre

materieüeit Stimmmittel unb fonflige SangeSfabigteit fpäter bei ©e»
legenbett einer ibrem mufttalifcben Scaturell, Da« mir bi« je^t nur in

feinen Sdjattenfeiten tlar geworben, jufagenberen 3ioÖe. grl. Sul*
jer war eine Ortrub, wie fte nid)t fein fett, abgefeben »ou ber geflern

beutlicb an ben Xag gelegten »ottftänbigen Unfäijigfeit biefer Sängerin,
bem reinmttfitalijcben Xbeile ibrer Stolle felbfi nur annäbernb gered)t

ju werben — inbem ade t)Sl>ec (iegenben XBne jugunfien biefer 3)ame
geflricben unb burd) tiefer gelegene 3nteroa(le im Sinne einer un»(t«
amwortlid)en äöiUfiirlicffteit umgefe&t Würben — War grl. Suljer'«
SJcimif unb Spiel überbaupt (in ganj gteiebgültige« 3»feben unb 3u«
bBren, ober ein lebiglid) am Spiegel eingelernte« 4>in« unb Jperbewegen.

3br ©efang war in polppbonen Sägen taum eeruebmbar, im Solo
jebod) ein beflänbige« 3ütern be« Xone« nacb jener feit ben Sleuitalic
nern fo beliebten art, ober enblid) ein entfebiebene« ®i«toniren. $r.
Söalter al« l'obengrin war, ber er immer jufein pflegt, ber beflwillige,

aber in jeber Stiftung un»ermBgenbe Sänger unb Sarfieller. Unferem
firebjamen, gut mufitalifd)en unb in jebe feiner Stollen mit Siebe ein«

gelebten STOaierbojer war leiber geflern bie angeflammte Stimmhaft
abbolb. ffir »ermodjte nirgenb« burd)jubringen. ^r. Stubolpb War
al«Xe(ramunb in jebem 3°K ungefcbladjt. ©r.Jiebijcb jeigte überall

guten ^Bitten, aber aud) nirgenb« au«reid)enbe Sraft für ben $eer*
Tufer. 2)er ffibor war tbetlroeije gut, tbeilweife wieber febr lau »er«
treten. 3)a« Orcbefter wußte nadt langer 3eit wieber einmal feinen

iernigen Wann ju ftellen. 3<b entftnne mid) fd)on lange nid)t mebr
eine« fo gurdjgeifleten 2Birten8 biefer Sapelle. Sagegen war bie —
Wi( Sie wiffen — im „i'o&engrin" jettweife befd)äfttgte SRilitairmufit

au f ber »tt^ne ein wa^re« üßonfirum »on S$enßlicbteit. S.

£aflestjef(§i(§te.

Keifen, Conrrrtr, Cngacirmente. 8m Seipjiger Stabtbeater
wirb junäcbfl — anfang augüjl — Stiem an n erwartet, bann wie («
beißt aud) ber Xenonfi ©rtmminger, beffen SarflellungSgabe
in SB ten fo bebeutenb gewirft bat. Site mann wirb bem »ernebmen
nad) an ber »arifer großen Oper jäbrlid) 72,000 grc8. ©age er^al«

ten, mit brei SJtonaten Urlaub.
3n Stuttgart baben nad) einanber ber »aritonifi Segele au«

Stuttgart, grl.Sct/rBber au« Königsberg mit »eifad, ber Xc«
norift Stoljenberg au« Sarl«rube mit geringem (Srfolge gaftirt.

itlulihltftc, vluirurirungen. am 3. 3uli warb in Jf>etlbronn
ber „eiiae" unter SRufif-Sir. SJcafcbet'8 Seitung aujgefübrt. Sie
Soli batten grau Dr. Seifinger, grl. SHarfcbalt, §<(. Sdjtttf«
bon Stuttgart nnb $r. Sdjlöffer au« SJcannbeim übernom«
men, aud) ba« Ord)efler war burd; Stuttgarter Ärafte »erfiärtt
Worben.

Ser Stern'fcbe ©efangoerein in »erlin beranflaltete (ürjti*
in Xreptow ein l'ieberfeft, unb fang bei biefer ©elegenbeit aud) jn>«
Stbumann'fcbe Sborlieber: „Stomanje bom ©änfebuben" — eine

feiner originedften unb gleicbjeitig »oltatbümlicbflen (Sompofttionen —
unb bie „grübling«fabrt."

3m Sobentgarben ju fonbon fanb ein (Eoncert fiart, beffen
jweite abtbeilung ©lud'« „Orpbeu«" bilbete. grau Sjillag fang
bie Xitelrode.

3n anbernadi bat am 8.3uli ein ®efiiig=SBettflreit bon SWSn«
nergefangoereinen ftattgefunben, an bem gegen 50 »ereine, etwa
600 Sänger, fid) betbeiltgten.

3n »uffalo (»erein. Staaten) wirb im Äugufl ein SRänner«
gefangfeft unter Sirection be« SDtufif.Sir. Carl 3b am fiattfinben,

auf bem u.a. jur 8uffübrung gelangen: ,A'id)t, mebr l'idjt" bon l'ifjt.

»ilgercbor au« „Xannbäufer", „®ott, »aterlanb, Siebe" »on Xfd)ird)
unb ein $falm »on Sd)nabel.

3n©eibelberg fanb am 15 3uli im Sdjloßiofe ein SRönuer«
gefangfefi ftatt.
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Tßt*t ntta B«*iBflo*ttt( Cprrn. Vtn 16. 3nli fldoFgtt In

19 1 » il an © ! n <T« „Orn&ttt*" jur SarfttHung, mit gri. ö fi n

t

$

1

1

ht btr XittlroBe.

Ütnfiaalifdjc Bonität««. Von btr Obre „Cbriftint, ftBniain um
f3$tt>tbcn", ffliufi* vom ©raftnffiJ. ». Stbtiu, crftbicn fwun W
Butt & Sott in VtTfin btr GlubttrauSjnfl.

3u*|rid>nnna.(n, XUförbmtngrn. 3ulinegif(^(f»ftnffiitn
trbltlt bom $iin}Kgtnten ban $ttu|tn für tlcfrnrndjung bcr ßii*
Btitaltyanbftt)rift tt» toobltrm^tritwn <$1a»itre uon Saa) trab te* „He
putore" ton SJlojait btn Mtbfn Sbtewbui oicitcr ttloff«.

Dermifdjies.

einigt Stltttr B»d)ttn Bot a$t Xasm bte Ätfty, man fcap« bem
rftjifliigltd) Bon ffiagtttr gtttfiblttn Ucbtrftfetr frinrt „Xannbaufer"

einen juxitni trigrttn müffttt, bamit bnn SBrrfc, mtf^ttn „o1jnt$tn

ttfle nnb jrtt ffitlebit ftble", mit anety im 2«t< b« SSJnrtn, Stinte
n. f. ». mtjoant »firbftt. ßoßlt matt rt für ttiBfjlid} balttn, bafj

folo)« Unfltin nod) ((int glfiubigm Stjtr fjnbt, fönte man nidjt bnt
Rtmlirtoitifttn, bit Stergltitfren mhjntbfilra fio) brmüfjia.t fuibtn, bat
Sanktont kgtn?

© 1 1 i * t i e n n B-

3tt bnn Krttttl fibtt 9tnbinßtin'< Octan*<5Bmb^enic (St. 8
b.Cbs., ©.19, 1.6b., 3. 15 b. e.) iß ftatt 6d)aoett — ,,6d)tnnansM

ju Ufin — grand'* StfruTttjatt 10, mit mte no*ttSal(d) ntitgrtbtiö

toirb, nidjt, wii t( ja Anfang bte Suffafets in Bsriatt wuatttKr beifit,

1882, fanbtra 1828.

Intelligenz-Blatt.

3J«tt Jftitsiltslbn

im Vorlafe von

Heinrich Weiss in Berlin.
Breite atrass« Wx, Sl.

.fflr Pianofort» xwtihandig:

Hopfs, Julius, Der Anfang im Fianoforteapiel. Ein nach

Erfahrungen entworfener und möglich6t kurz gefasster

Leitfaden für Lehrer und Lernende. 10 Sgr.

Xetterer, Op. 21. Das Silberfischchen. 10 Sgr.

*W*süewski, 8chut«n-Marsch (kleine Rekrut). 6 Sgr.

Hortt, H., Op. 17. Hexentana. 10 Sgr.

»Da*»«, K, Op. 99. Corao-Polka. 7»/i Sgr.

»Kaper, L., Op. 1. TreuXlirchen. Polka-Mazurka. 6 Sgr.

*Daaw, E., Op, 100. Frühlingslied ohne Worte. 10 Sgr.

Schult«, Edwin, Op. 24. Minka. Polonaise. 10 Sgr.

Für Qtsang mit Pianofort*:

Seiflut, Selntar, Op. 20- Drei Lieder für Tenor. 10 Sgr.

L.&., OncemorefiU thegl&sses (Wohlauf noch getrunken),

aweistinunig, mitdeutsefiem und englischem Text. 6 Sgr,

K. A. FC, The Chimes of England. (Die Glocken tob,

England.) Zweistimmig, mit deutschem und englischem

Text. 6 Sgr.

Für Piano/orte, Viotmt tmrf P7olone»Uo;

Hopft, J., Op. 58. Trio. 1 Thlr. 10 Sgr.

Binnen Kmum encheint:

Hopfs, J, Op. 54. Trio« nach Melodien berühmter Opern,

classischer Heister, nicht schwer und brillant, a 25 Sgr.

bis lThlr. Nr.l. Don Juan. Hr. 2. Zauberflöte. Nr. 3.

Figaro. Kr. 4. Titus. Nr. 6. Entführung. Nr. 6. Coai

fan tutte. Nr. 7. Fidelio. Nr. 8. Freischflt«.

Unoaaril, Lonia, Op. 3. Die Judenrekrutirung. Für Tier

Männerstimmen. 15 Sgr.

*Duae,3L, Op. 102. Jockey-Galopp für Pianoforte. Zwei-

handig. 7*/t Sgr.

, Op. 103. Phantasie über ein englisches Volks-

lied: „The Katcatcher's Daughter". Für Kanoforte,

iweihftndig. 15 Sgr.

Zu den mit * heaetatmeteu Werken aind Orobeatentinitiien

ftgtn btar durch mieh tu beliehen.

3Bn»M«n-gtürH

C. F. SAHNT in Leipzig.
Adelbwg, A. de, Op. 6. Masurka-Scheno pour Violon

prineipal aTeo aecomp. de Piano. 10 Ngr.
Bal£), H.W^ Potpourri aus der Oper: „Die vier Uaimona-

kinder" für das Pianoforte tu 4 Hftnden. 27 l
/, Ngr.

BanmfaldeT.Fr., Op. 30. Jugend-Albnm. 40 kleine Stücks
am Pianoforte *a apielen. Heft I. 17*/i Ngr.

, Op. 31. Jeasie. Polonaise brillante pour le

Ptano. 10 Ngr.

Brauer, Fr., Op. 11 . Sonatine für das Pianoforte an Tier

Händen für jüngere Clatierspieler. 22'/i Ngr,
, Op. 14. Jugeadfreuden. 6 Sonatinen f. d. Pfte,

in vier Händen. (Die Primo-Partie im Umfange Ton

5 Noten bei stillstehender Hand.) Nr.l in C. 12 1
/1 NgT.

-, Idem Nr. 2 in G. 12'/i Ngr.
*>Pl11j, Fr., Nene praktische Guitarren-Schule. 1 Thlr.

CrrÜttmaeher, Fr^ Op. 35. Lieder ohne Worte, für das

Pianoforte. Heft 1. 15 Ngr.

, Op. 35. Idem Heft 2. 15 Ngr.
, Op. 35. Idem Heft 3. Iß Ngr.

Handrock, JnL, Op. 18. Abendlied. Melodie für daa

Pianoforte. 15 Ngr.

, Op. 20. Spanisches ScbüTerlted. Transcription

für das Pianoforte. 15 Ngr.

Kittl, J. F^ Op. 66. Sieben Lieder mit Pfte. 22'/t Ngr.
Klanwell, Ad., Op. 20. Thüringisches Volkslied für daa

Pianoforte. 10 Ngr.

, Op. 34. „Wenn ich mich nach der Heimath
sehn* für das Pianoforte. 10 Ngr.

Teichrose, L., In die Ferne. Lied ohne Worte für das Piano-

forte. 7'/a Ngr.

Voigt, Th., Op. 10. Alter Zecher. Lied für eine Baasstimme
mit Pianoforte. 10 Ngr.

Wohlfahrt, Heisr., Sonaten-Krfinsclien f. d. Pfte. Leichte

und gefällige Sonaten mit bexeicbnetem Fingersatz und
Vortrag für seine jungen Clarierschnler. Nr.l. Ifl'/jNgr.

, Idem Nr. 2. 12»/l N8r -

Wollenhanpt, H. A^ Op. 61. La Traviate. Paraphrase

pour Piano. 20 Ngr.

»rtd a*a i(*ii*D Cajiuat f* **)*iiB.



cSetpM, ben 3.gtnflttf 1860.

§*teue

£eit0*l)ttft fut

ml Jm#"0mtLmfm im*

U0tk«
iftonj XrenotX, Veiontmortltyet Stebactent. — Serleger: (C. tf. Ka&nt in Cetp^ig.

tm»ilifc»*» &WM). Cff- &•() älBtttt*.

•cMta fei in 3«ri*.

ftntu H*o*f«, Modal Bnhuf* t« 0»§ML Drrittn6ftmfoig|tK Sana.

i. Witnann * *»». ia Rt* Herr.

L Mnan** t* »ic*.

U», MAUta im ttwrf4M.

9mt«tt: H« Sfonl boi feste nl »et »es efevatt (Sntfcfmg). — ttttn-

ftcwm; M»%af Stfftln XniMt, Dp. e. — Ei* Stent«. — Ral Den
Pnt,— SHran Sriffc <9>rtf(|uq}. — Ctetu jritm): CotnfpasttAi j

Z*ge*gtW4tt;«tn«tt<tttl,- OntrOigeaitlaK.

©er ttöorafuon (jeate unö Öer oon eöemafs.

Sin JBbtnm in @a^en bei ffitjbtaltef orm.

8os

Jnltm» tUttttrt.

«1« ber Ktyne JReformatot mit bem ¥cbfHt)nme btad),

a(« et füt ba« ©et$altni& be« ^ttefterftanbeB jur Üaieatoett

anbete ©tenjen jag, wollte et bet ©emeinbe als folcbet and)

eine ganj anbete, nia)t me$r fo bafftfie Stellung im öffentlichen

Sienfie be« $erm anroeifen, nnb fein ttatet, fraftifier ©eift

etfanttte in bem ftitct)engefange einen wittfamen gactor. @eit

bem 7. dafetfennbett tsat in bet tbmifQcn fttttye bie @emrinbe

naä> unb naa faft ganj vom ftitd)eflgefange au«gefd)Ioffen

teorten, fo bog jutefct tt)re 3Ritnrirtnng nur anf ba« ©ingen
ftnjei StefponforietiftÜrfe, namentlich be« Kyrie eleison, bf
fd)tanft war. Sutljei gab bet Qtjtifteugemeinbe ben ©efana,

toitber. 5Dte bis ju feinet 3«' nnr etwa bei %8aQfat)rten unb

froceffiouen Ablieben lattinifdjtn ©efclnge betbeutfä)te et*),

nnb eine große j&al)l »eltlicber SolfGlieber mürben btttä) i$n

tmb Hnbtre geifttieb umgebildet, fo baß bie toeltlicbe lonteeife

beibehalten merben tonnte**). Obfd)tm Putzet felbfl tmb

*) Bnt alten tateintfeben $vmncn ttnb altbeutftben
8 tf Bugen, jnm itbeil fdjen an* bem 12. nnb 18. 3abt6nnbert bet*

rftbienb, ftnb mit butd) fintier biete Cboralmelsbien geworben,

jjj. ». ttrbalt tm« $rrr bei beinern «Bort tc
8t »öS mti <8ort aenSbig fein k.

9hm tonnn bet Reiben $eil{rnb tc
Satte« ©obn ift tontmen x.
(Erftanben ift bei btirge (Ebrtft tc.

Sbrtft lag in Xobesbanben «.
9hm JHtten tehr ben Jdtgen Oeift ic
Jtoann betliaei <Mft k.
Seinen Jmt im Stben fbib tc

**) £«£ biet bet SaQvat, leigrafoJ^enbeSeifbiete. ^cttmann
SetpafinO gab 1571 betont: „wfe Sbtnliite Oefenge nnb Sebt nb
aSnteu atbt Vtelebien ber befen olben bübf ö)en Bebet." ^en>
tia) Jfnanft, iwI4et „Qhtffenbanei, Stentet* nnb Betalitbltin" k.
(Stantfntt a. SR. 1571) berantgab, fagt ht bet «»nebe: »3o> tab
etti$e fö>ambate tfaffenbäun nnb »emetliebtein in einen getp. Cinn

feine gfreunbe aaä) nia)t menig Otighiatmetobien comnonitten,

fo »at cet IS^oiat bamato bod) eigentlich nid)18 Anbete« alt

ba« »elttiqe Collfllieb im Dietifl bet ffita)e. Unb
Sutljft ^atte mit Siffen nnb Borbeba^t tiefen ©tiff ge>

tb^an*), wo^t etlennenb, bag gerabe bie« ein ftotle*, f>ropa-

ganbi^ifd>e« Clement ju (Sunden ber fld) 9ab^n btcä)enben

Se^re fein toetbe, nie ja and) bie örfabrang fattfam befia»

ttgt ^at**).

Aber b^ntjutage if) bie Sot^menbtgfeit einet Änlebmuig

an bat Btltlicbe CoKstieb, baS9ebntfni| getabe eine« fo(d)cn

btcpaganbifltenbeti ÜRementt«, nia^t metyt cor^anben. SDre

Aufgabe tmfetet Qtit ift eine mefenllid) anbete. $eute gilt c«

»ielmeb^t, ben ©egenfafc jß)ifd)en tird)li(^ nnb profan

nnb lejt teantfetitet, baj meine SK|ci|>ttn benjclfrigen nnbet bie
9totcn abftteitn nnb Jlngett foHttn, nff baBjie »an bet Vnoten
Strte abgeben ntSo)ten. jDenu obteot bie alte Com^o(ttio gnbt
nnb mir fenp gefeilig (0 bab ia) boa) oon ben SBotten niAtt ge<

balten, beroiocgen and) bieftaken »etenbett." — Hn« ioeltlid)tn
8 i e b et n tonroen Cboralntefobun. 3- «•

Kommt ber iu mit ic (ant : Säa« tooll'n Brfr aber beben an «,)
3d) bant bie lieber k. (ant bem alten XRinaeliebe: Qntfanbt ift nnn

bet Salbe tc)
tfd) «ott im b>o>ften £^ron ic (ant: 3>ec 6d)nttfam batt cht' ftnetbt,

bem afüfn bie Bulben wobt tc)
Sa) öott im bb^eu x^ron, fd)au ic. (rat: Mn (djfttj bid) Sretlein,

id)ut) bid), bu mnfit mit mit bauen k.)

u bid) erbarmen k. (Qrifd) auf, 1^» SanbttneAt al tc)
$err «brift ber eln'ge ffl»nrt(obn it. (anl jueien : 34 bert ein Stäu<

lein Hageit ic nnb: 3d)frnnban einem arargen beintlid)

an einem Ort tc.)

IBie fd)Bn tembtet tc (Untarb. bet Bhnneliebet: Sie fd)Sn Itnd)ten

bie Kengririn ber SASnen nnb garten mein ic)

Snf meinen lieben -Sott *c (9{ote (fit »ote ant: Sennt, bu nnb
bein ftinb tc.)

3n allen meinen Ibattn tc (ant: 3n«6rntf id) nrag bid) laffen tc)
$«jlt<6 tbnt tnid) oettangrn tc (SRein O'ntntb ift mir wrtoirret, bat

mad)t ein' 3tingfrau jart tc)
*) Sag Svtbet'l «nftdjten übet bleWhiH ber Sittbe tthBio)

eine fdld)e Xnnabme ttlanbtn, jeigt n. %. feine «(offe ju ben GanfbM.
Augtwt, Sncb IBy c»p. 58, an tottebem Orte ber aKttifd)« Ana., nnt
niibt butd) bie Bcnftt tn ber AirAe gerfibrt in werben, ttH er ft* jnr

Cünbe anred)nete, nur einen inttetton jiei|4)tn Xbffngen nnb Äeri*
tiren alt aflrin ftattbaft erttart. *. fagt babei: „Ar ift em feinet

frommer ffitaim flemtfen, toietoobl wenn et in iebiget Seit lebte, f»
würbe er et mit nnt balten. 3>ie lieben Sitet babei ata} ibre WSn'
gel gebabt"

**) Xbomat a 3efn (tagt, -ba| bie bentfdten Siebet, mel*e
man in jrireben, Sd)nlen nnb $5nfern b're, S.'t SSert anf bennm-
bemngtmurbige BJetfe fhbetten. DerStJnit Canj enint: „Hjnmi
Lutherici anhiiu plant guun KtipU et deolamaüonM occlaanuit.*'
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unb entf<^eibe felbft, ob bieftr Scbotbmu« nid)t eine ftbi bebentliebe

Httnäbermta an »eltlicbe SBufil ift.

**) Qterbei bflrfte al« tint« Jturiofutn« Crttäbtiung wrbienen,
bajj eine nun aufgelöste freie ©emeinbe laut ibiem Cteberbuebe ehr 2ob<

lieb ©otte« naa) ber SRelobie — ber SOfarfeidatfe fang, bi« befanntliä)

in SRelobie unb Stb^tbmn« mit btm beften ©lüde Ire*, unb »Übe
Energie autbrfidt, totnn man aiidjbie taufenbfcbmerilieben unb Mnti»

gen (Erinnerungen abrechnet, bie fiä) an biefe« ?ieb rufipfen.

überall, fomit aud) in ber SKuftf , fo fdjarf al« möglich au«$u*

Brägen *).

®(eid}»ie ba« ©ort be« Seben« bei aller Onabe unb

$errtid)feit, bie e« »erzeigt, bennoeb immer mit foldjer SHJQibe,

oft mit einem erfdjfitternben ffirnfle an ben $Brer be«fetben

tritt, alfo barf and} burd) afle (Erfcbeinungen ber im SDienft

ber 8ird)e »altenben ftfinfie binburdj ntc^t ba« Moment eine«

^eiligen (Ernfte« festen, bie ftiDe, wie ein rotier gaben fid)

binburdjjiebenbe ÜWafynung an ba« : „2Bie Siel e« ib,n gefoftet,

bafj »ir erlöfet finb." (Eben barum aber fann eine nur für

»eltlid)e 3»ede beregnete unb tynen entfpred>enbe ÜRuflf nid)t

oijne SBeilere« firdjlidjen 3n,e(^en Saugen, gür biefe muß
bod) immer nod) ein ganj anberer unb anber« gearteter flu««

bruef gefunben »erben tonnen **).

Gilt bemnacb. al« oberfier ©runbfafe, baß ade unfere

Äirdjenmufif, fomit aud> berStjoral, etwa« Slnbere« al« unfere

ge»SI)iilicbe »eltlidje ÜHufif fein mufj, fo balte itb nun oon

biefem ©ta^bpunete au« eben ben heutigen (Eboral, ben gerabe

fein Mangel an 9ty?ti;mu« red)t entfd)ieben cor bec roeltlicben

SWuftf fennjeidpnet , für ben allein natur« unb facbgemäfjen,

btn rbbtbmifdjen S^orat hingegen al« ©emeinbegefang für

iüd)t mebr j»ecfentfpred)enb unb angemeffen.

3»ifd?en ber Serbrängung be« rbtjtbmifdjen S^oral«

burdjunferen heutigen unb ber im 6. dabjrfeunberte erfolgten (Er*

fefeung be« ambrofiauifdjen ©efange« burd; ben gregorianifeben

pnbet ein $aratleli«mu« fiatt, burd) beffen au«füJjrlidje ffirBr«

terung meine obige Sebauptung nur beroiefen unb gefräftigt

»erben »ürbe.

Um aber ben heutigen (Jberal nad} bem borbjn aufge«

(teilten ©runbfafce ju bem ju inad)en, »a4 er fein fad, fteb,t

ibm nod) ein anbere« (Element ju ©ebote, unb bie« ift ba« b>r*

monifdje, ein $unct, auf ben man bi«^er cießeidjt bod) nod) ju

menig @e»iä)t gelegt bat.

9tUe unfere älteren Choräle finb in SRelobie unb $ar«

inonte unter ganj anberen Segriffen al« benrn ber heutigen

3JcufU»iffenf<fcaft gebadet »erben, oben barin aber liegt tyre

befonbere ertyebenbe ftraft, ibr frembartiger, $erj unb ©inn
Bemegenber S^aratter. Omt eige«tt)Sm(io^en Zonrei^en mit

i^ren eigenen fearmonifdjen ®eft^en ^aben oon Älter« b,et feen

tarnen „bie alten ffirdjentonarten", Sctoei« genug, ba§ fie

eben bem Dienft ber ffird)e unterfteflt »aten, »eil man fie für

bjetju ganj befonber« geeignet anfa^. dn ©cjifbung auf biefe

©eite be« Eljoral« aber ^aben bie legten Oa^rjeb^nte unenblid)

»iel eerfdputbet. fie« giebt Bearbeitungen unb ganje (5bcral=

büd)er, in benen ber urfprünglid) bor^anbene Ibtou« ber alten

SDMobicn bi« jur Unfenntlicbleit oer»ifcb,t ift, »eil man in fie

*) SWan febe folgenbe« »eifpitl:

^erjlid) tbut mid) »erlangen ic

bie Segriffe unb gorberungen unferer niobernen Tonarten
binfingetragen unb julefet fogar in net^menb^iger Sonfequenj

bie berunftaltcnbe $anb an bie 2Relobte felbev gelegt bat.

Exempla sunt odiosa »on bem fonft berbienftboden 3o^.
Hbam filier*) an bi« auf unfere Jage.

Sine 2Bteberer»e(fung be« alten ^armonifdjeu (Elemente«

im Serein mit bem Hufgeben be« rb;btr)mtfd>eu ift e« nun, »a«
unferem Choräle am ebeften, am leidjteften unb »irffamften ju
einer »ieber erctuHoen, »ürbigen Stellung Behelfen fann.

S« barf nid)t befremben, bafj biefe Sebauptung unb tb)re

praftifd>e äuSfübrung ebenfall« Oegnev bat. $ören »ir ibre

Sinwürfe! — ©le fagen: „3ene alten £onftj|"teine ftnb nur
eine unooQtommene ficrfdjeinung, ein je^t längft über»unbener
©tanbpunet. üWan mufj aber ben inj»ifd>en geroonnenen gort«

febritten in ber ÜÄufil fd)le(b,terbing« Ütecbnung tragen unb
barf barum auf bie ben Slten eigent^ümlid)en.3ln|'i(b,ten nidjt

me^r jurüdrommen." — SBenn nun aud) ntd>t geläuguet »er«
ben fann, ba§ unfer heutige« lonf^ftem ein bei Seitem me^r
entfaltete«, freiere« unb felbftanbigere« ift, fo bat bod» aud}

anbrerfeit« ba« alte ©Aftern eine ganj eigene SReicbbaltigfeit

unb SJielfeitigfeit, bie ibtn nidjt anber« benn al« Sorjug ange»

redjnet »erben mufj. SBir baben nur jtteierlei longefdjlecbter.

S)ie alten botten fedj«, unb felbft »enn »ir bie faft unge«

braudjte tybifdje Zonart abregnen, nod) immer fünf in i^ren

lonöerbältniffen ganj cerfdjiebene lonleitern, auf beren jeber

einjelnen ftd) ein befoHbere« longefcb, ledjt aufbaute**), ^abei
»aren fie nur in bem befdjränft, »a« bei ädern Solf«« unb
©emeinbegefange obnebie« nur in febr biScreter Seife ge^anb»

babt »erben fann unb foK, in ba 9Robu(ation, unb e« mufj

ibnen al« befonberer SSorjug angerechnet »erben, ba§ ibre Ste-

gein felbft fdjon bieientge Sefebräntung auflegen, bie in unferem
©ttftem erft burdj ein lebenbige« Sewufjtfetn ber ju erretten«

ben ftunf}j»eife in folgen gätten geübt »erben mu§ ***)

9Bäre jebod) ba« alte ©bftem nod) fo unboQfommen, fo

mürbe man bod) burd) bie SWotb>enbigfeit gejwungen fein, im«

nter »ieber barauf jurütfjufommen. Denn eine äHenge ber

Sboräle, beurteilt man fie ot)ue SZBeitere« nad) ben beutigen

2JfufiTgrunbfä(}en, ifi gerabe^u mit all unferen Jonarten,

©d)luf}» unb 9Kebulation«gefe(jen unvereinbar. SDian benfe

an ba« beharrliche h in borifdjen, an ba« querföpftge f in

mirolbbifd^en Ionreib.en k.

Aber nod) eine anbere Grin»enbung mad)t man gegen bie

alten Jfird)entcnarten. 97id)t feierlicb unb erbaben, nein! nur
frappant unb oft unangenehm feien bie .metften ibrer Hccorb«

folgen, ba« mufifalifd)« ©efübl ber 3eßtjeit »erle^enb.

j)a« ju aiberlegen ifi minbeften« fd)»er. Denn bie

*) Cfr. beffen bureb Ctrorbnung be« Sonfiflorium« in ben ffibur«

fürftlicben ©Scb(ifd)en fanbern einjefüttrte* Sboralbud). Slugerbem
polemifut er bei allen ©clegenbeiten gegen „biefe finfiere Scüfitammer
ber alten Modorum unb Tonorum ecclesUsticorum."

**) 3)erS8erfaffer betennt ftd) ibierbei }u ber lidttooIIenSDtarr'fcbeu

Xbeorie ber Sirebentonarten unb finbet fiä) im SBiberfprucb mit Ä od)

(Oefcbicbte be« Äird)enliebe8), SB. © ebne i ber u. ä. m., bie ad)t, ja

iteülf Äircbentonarten annebmen, ba fie alle plagalifd)enXont>iben ber
Urtonarten ju felbftinbigen Xonleitern unb Xonarteu erbeben, eine

Qlaffifieation, oon roeldjer Serwirrung unb $altlofiateit jule^t nid)t

mebr fem ju ballen ift.

***) Sud) a. 8. SRary, ge»ifj fein fanatifd)er Conferuator be«
»ntiquirten, fiiblt fid) berufen, in eerfebiebenen fetner ©ette für bie

Dtetfad) unb mit Unred)t aeringQead)teten Äirdjentonarten eine Sanie
jtt bredjen. ©o fa.ft er fffompofittonSlebre, Z\>til II, ©. 359): „SHe
Xiefftnnigfeit be« alten ©oftem« ISfjt fiä) nidjt oerfennen unb in mebr
al« einem $uncte muffen »ir ibm feinere Unterfa)eibungen unb tref»

fenbere <Er><irafteriftit jugefteben al« unferem beutigen ©ofteme."
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SWufil in ttjret 2Birfwtg ift ©acfc>e be« inbioibuellen ©efütyl«

unb borübet lagt ftd) nicbt rcben wie über einen ©r)Hogi«mu«
ober eine matljematifdje gormel. Ig« r/at feine ber Sänfte ein

fo leidjt fettige« unb borum leicbtfertige«, unreifes Urteil ju

gewärtigen ale eben bieSDcufif, weil f)ier einige banale SReben««

atten gar ju wohlfeil erlernt werben tonnen, mit benen man
bie S3eredjtigung jur firitif nadjjuweifen glaubt.

Der Tamtam be« (Sljinefen fpridjt bei SBeitem fein ®e=
mütb. meb,r an, al« e« bie erb,abenften unb gigantifdjen Ton=
maffen einer ber unmerklichen neun ©r/mpfcionien »ermödjten

;

felbft ber Italiener wirb beute nod) burdj bie nadj unferen S0e=

griffen fabefte unb füf?tid)fte SDcelobie in feinen fprüdjwörtlid)

geworbenen 33egeifterung«parorr)8muS »erfegt, wäb,renb ÜKo«
jart'S eble SBerfe nur gebulbet, anbere bcutfdje wertfwoüe
Sonbidjtungen ber 83ead)tung für gar nidjt werte; gehalten

»erben. (g*tu§ folgt.)

Kammer* unÖ (jausmufifi.

ftßr SJianoforie unb ©treüöinflrumente.

Anguß fcJUrjelm ambro«, ©p. 6. (Trio, frag, Gbjifiopb,

unb ftub.6. fr. 2»/3 T&lr.

Der Autor biefe« STrio tfat ftd) in b. 331. fowol wie turcb

felbftftänbige ffierfe bereite als einen geifireid)en muftfalifcfjen

©djriftfteller beim publicum eingeführt; »on Sompofitionen

ift in b. 331. nur eine Äleinigfeit für ftanoforte befprodjen

»erben. 3n bem »orliegenben erften größeren SBerfe füb,rt er

fidj audj al« Somponift in einer ©attung ein, bie fdjon einen

firengeren üftafjfiab berSeurtyetlung er^eifc^t, al« gelegentliche

3mproeifationen einer momentanen Saune ju erwarten fcjaben.

CS« barf nid)t befremben, wenn ba« obengenannte SBcrf »om fünft«

lerifdj en ©tanbpunete au« weniger befriebigen fann, ba baS ©e»
biet be« ©Raffen« nic^t beS SBerfafferS Sebenefpb,äre ift, wirflieb,

bebeutfame Tonwerfe felbftoerftänblid) nidjt »on ginem erwartet
werben föunen, teffen Lebensaufgabe nad) anberer 9cid)tiing

bin gebt, beffen mufifalifdje Tfcätigfeit eigentlich mefjr bem
äf%tifd)en unb fd)riftftelIerifd)en9Birfen gewibmet ift. Teffen»
ungeachtet ift baSjetiige, wa« in biefem Trio geboten wirb,
immer eine red)t bead)ten8wertfye $?eiftung. ©ie jeigt in tedj=

nifdjer $infid)t »iel ©ewanbtljeU unb ©efdjicf; aueb ba« for-
melle b.at ber GJomponift bitrd) ©tubium ber ÜNeifterwerfe fid)

fo ju eigen gemacht, bafj »on biefer «Seite feine wefentlitfjen

SluSftellungen ju machen fint. ÜKitunter freilid) pnben ftd)

©d)Wülftigfeiten, ©efünftelteS unb@emad)te«, wo eine größere
greib,eit unb Peidjtigfcit in ber 33ebanblung am flöge gewefen
»äre, benir betrachten wir bie barin aufgefteHten ©ebanfen, fo
fann aüerbing« eine fco^ere mufifalifcbe SBebeutung ib>n faum
abgewonnen werben. Da« ganje SBerf fcält fid) meb,r auf bem
©tanbpunete einer angenehm unterfc>altenben (£on»erfation,

wobei e« eben nid)t barauf anfommen foD, tiefe unb ergreU
fenbe ©ebanfen vorjubringen. <£« barf baber audj nidjt

befremben, wenn bie »ier ©äge, bie in ber formell bergcbraäV
ten 2Beife »erarbeitet fmb, nid)t bitrd) eine geiftige 9?otl/wen=

bigfeit unter einanber jufammenljängen. @8 ift audj gleid>=

gültig, ob ba« «nbante ber SRenuett folgt, ober bie SWenuett
bem Hnbante; ib,re ©tellung an biefem ober jenem fläge ift

nicht burdj trgenb einen ibeeden ©nmb ernotb,wenbigt. 8lud)

pnbet jwifdjen ben einjelnen ©ä^en infofern ein ÜJ?i§»erb.ält»

ni§ fiatt, al« bie brei erften jiemlid; au«gebel>nt finb, in«befon=
bere ba« ?lnbante unb bie Menuett , ber lefcte ©a$ bagegen

»iel ju furj abgemadjt ift unb, »on biefer ©eite betradjtet, ba«
SBerf einen unbefriebigenben ßinbruef madjen wirb, greilid)
bot aua> biefer legte ©a& in feinen ÜRotioen wenig Ausbeute
jumSBeiterfpinnen; bie ©ebanfen finb ju bürftig; bie« b.at ber
ßomponift oieaeidjt felbft gefub.lt unb bem ©anjen einen bal«
bigen ©cb,luß gegeben, ffiine gewiffe griffe bei bem auftreten
biefe« legten ©afce« ift nidjt ju »erfennen ; ba« jweite STJott»
bagegen, weldje« mit bem erften red) t gefebirft »erbunben wirb,
bietet afTcrt-ina? ^u wenig ©toff jur Verarbeitung —

e« ^at eine »age fb.ör>oöni"n" ""b flingt wie eine ft)rafe,

bie einem gerabe jur rechten 3eit noeb einfäat, um bie nötige
Antwort, bie bod) nun einmal gegeben werben foü", nidjt fdjnl»
big ju bleiben. Sefcnlid), wa« bie SDcotise betrifft, »erbält e«
fid) mit bem erften Sage. Die Verarbeitung berfelben ift gut
unb burdjbacbt, allein e« liegt in tynen fein bebeutenber ntufi«
falifrftcr ffern,

II. g5=fr#^t^ £

m :i-7]7T7Trr~r=ff;gpt
jebod) mact)t ber ©ag immer nod> feinen ungünftigen (ginbruef,

ba bie formelle Ausarbeitung gut be^anbelt ift. 83on weniger
günftiger Sffiirfung ift ba« 3tnbante. (S« trägt feinen entfdjie*
benen 6f;arafter; wenn eS ju (gnbe ift, fo ift man fty nidjt
ffar über baS, »aS es Ipat fagen wollen. Der ÜKangel murt=
falifdjer Erfinbung tritt fjier febr auffällig ju Tage; es ift

troefene Arbeit; fiatt ju befruebten unb ju beleben, fdjleppt fid^

bie ft)antafie fteg babin. Daju contraftirt baS anhäufen »on
5Dcitteln, ein bicfeS auftragen »on^armonifdjen Verbrämungen,
bie in feinem Verbjjftnifj ju ben unergiebigen 3been fielen; aud)
ift e« 311 lang unb wirft beprimirenb. Der ÜMenuett lägt fiel;

gteidjfall« tein 3ntereffe abgewinnen, bie ÜWeti»e fagen bod> ju
wenig, fte leiben fo feb.r an SrfiubungSnianget unb b^aben fo
wenig anregenbe TOufif in fid), bafj fte auf mufifalifcbe 3ie=

beutung gar feinen Slnfpmcb. machen fönnen. ffiaS »on ber
SWenuett gilt, baS trifft audj bie beiben TrioS; es mangelt
überatt ba« fdjarfe ©epräge, ein fpeeipfdjee gtwa«, weldje«
reiben unb anregen fönnte. ©omit mad)t baS SBerf me&r ben
Sinbrucf einer gut gemalten Arbeit, als einer au« lebenScou*

fdjaffenber fb^antafte gefdjöpften Sompofttion.

emanuel ffligfd).

Ans Brcsöcii.

Verwiesene ©aifon enbete ungewöb^nlid) fpät. Unfer
legter Seridjt giebt be§b.alb feinen «bfdjlug berfelben unb er-
übrigt nod) einen 5>iadjtrag, wegen beffen »erjBgerung um
freunblid>e 9fad)ftd)t gebeten fei.

Der Tonfünftlercerein, über beffen ©efammtt&ätigfeit
bie Steine 3»tu"8 berid)tete, braute au feinen legten beiben

frobuctionS»«benben nod) einige SBerfe, weldte Bnfprucb, auf
Scadjtung baben. SBelrtjer Slaöierfpicler fennt nid)t ba«
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E bur=9?otturno »on ©pobr (Op. 34) ju »stet |>änben? @e«
badjter Verein bot e« und in feinet Driginalgeftalt, für $ar*

monie- unb 3anitfd)arenmufif, wie e«@pobr 1809 ber fürfit.

@d}tt)avjburg=©onbereijaufenfd)en Sapetle unb in«befonbere

beren Dirigenten, bem tüdjtigen Slarinettiften $ermftäbt,
wibmete. £r. Äammermufifu« Sauterbad} führte bie fc^toie-

rige Partie ber Slarinette in anerfennenfimertbefler Sffietfe au«

unb batte beroorragenben Stnt^eil am woblgelungenen ©anjen,

beffen Slangcolorit fid» b,ed, frifdj, ja ferngefunb ermied. 2U«

Sompofition ftebt biefe« Notturno nid)t auf ber $>3b,e fpäterer

Serie be« SKeifter«, unb gewährt niibt einen burdjweg befrie»

bigenben Einbruch Sin tbeilroeife Veraltetem liegt ba« nidjt

allein; mit 3Ui«nabme be« frönen 5Bariattonen=2^ema« ftnb

bie ©ebanten »on einer bei ©pobr fouft weniger »orfommen»

ben Unerb,eblicb,Ieit. hätten mir nidjt ein @efegenbeit8ftfi(I cor

un«, fo möd)te un« bie SDcitmirfung ber 3anitf<baren fafl be-

fremben, fte miberfpritbt ©pobr'8 innerftem SBefen, nie er ja

aud> bei feinen fpäteren mufifalifdfen Eroberungen »on biefen

(ärmenben ©efetten abfab,. dmmerbin blieb bie Vorführung

biefe« Notturno intereffant unb banfenflwertb. An felbem Slbenb

»ernab,men mir ein ÜKanufcript-Ouinteit (33 bur) für $iano,

Oboe, Slarinette, $om unb gagott bon SHoritj ©iering,
befte^enb au« »ier ©äfcen. Die Vermertbung biefer Onftru«

mente jeugte oon nidjt geringer ftenntniß ber ftlangmirfung

unb ted)nifd)en S8eb,anblung berfelben. 3Keb,r at8 vielleicht be*

abftcb,tigt war ein ernfteS ©tubium ber früheren ÜReifter fennt«

lidj, unb foulen wir bem folib unb tüdjtig gearbeiteten 9Berfe

nodj einen Vormurf machen, fo wäre e8 ber einer fafi aufbring*

lieben Verftänblidjfeit. Die febr faßlitben 2Roti»e werben uns

einer Dovfprebigt gleich fo oft ju ©emütb,e geführt, al8 bätten

wir nadjljer ein Gramen barüber ju befielen. Dem Verbaut,

mit unferer Stiftung ju ftympatbifi"n, war $r. ©iering fo

wenig au«gefefct, baß er nadj $erjen8(uft auä) noeb, intereffant

r)atte fein bürfen. — $rn. ©pinbler'fl Quartett (G bur,

Dp. 108) jetgte in feinen brei ©äfcen eine gebrungene ©lie«

berung ; bie ftraffen fDcotioe, in fnappe gorm gefleibet, beten*

nen fidj ganj unb gar }u ibretn ÜReifter unb baben auger bem

Jpaufe feine Vermanbfdjaft. SSJir geben bem erften ©afce ben

Vorjug vor bem Slnbante mit einem VolfSliebe, benn e8 burdj»

webt benfelben eine wobltbuenbe grifdje, ju ber fid) ein mann«

lieber Gruft gefeilt, gormette« ©efdjid unb natürlidjer gluß,

ber unfl nur im Snbante burdj bie rüdenbe ^Begleitung etwa«

beeinträd)tigt fdjeint, jeidmen ba« ÜBerf, beffen SIu«fübrung

au<b mittleren Gräften möglieb ift, »ortbeilbaft au«. 3ur ®b"
gereift e« bem Gomponiften, baß berfelbe bei fiberbäuften

Aufträgen für bie leichter ju befdjaffenbe Gla»iermufif audj

ber ernfteren Äunft feine Dienfte weibt.

9m 16. äbril beranfiattete grau Dr. ©djumann ein

Soncert. 9Jo(b immer ftebt bafl mufifalifebe publicum in un«

geminberter Siebe unb Ireue 3U ber gefeierten Srünftlerin,

welche bie Unjureicbenbeit unferer Soncerträume ju beflagen

in ber beneibenfiwertben Sage ift. S5eetbo»en'flSbur=©onate

(Ob. 53), ^bantafteftüde con 9t ob. ©ebumann (Ob. 12),

33ad>'8 grofje 31 molI=Ouge, ÜRenbelefobVfl Rondo capric-

cioso unb ein Slnbante oon 9Kojart würben oorgetragen.

SBir fönnen und füglicb eingebenben Sobe« enttyebeu; unfere

3eitf(brift bat bie Äünftterin »on ibrem erfien auftreten an

bid je^t mit einer Stufmertfamteit begleitet »"ie faum irgenb

3emanb unb ift mit Slnerfennung ibrefl b»b£n 9t»ngefl nidjt

jurüdgeblieben. SBir befebränten un« baber cor ber ^anb auf

(Sonftatirung außerorbentlitben ffirfolge«, bi« eine tbeilroeife

ober gänjlicbe Gineuung be« Programme« ju weiterer üDcit*

tbeilUng Anlaß bietet. 3n©a)umann'« melobramatifa^er S3e-

banblung ber SaHaben »on Hebbel: „@<bön $ebmig" unb
„Der ^aibefnabe" fllänjte grau granji«fa JKitter burdj

ibre boa}boetif (be ©eftaltungSfraft. — ©elegentlicb eine« (Jon«

certe« ber IBnigl. GabeOe im ^oftbeater »ernabmen wir ein

Soncertino für »ier ferner mit Orcbefterbegleitung. Der
Somponift ©r. 5fammermuftfu« $übler bat bie fta) gefteHte

aufgäbe mit @inft<bt unb ©efdjitf gelBft unb ift einem S3e-

bürfntg entgegengefommen, wegen beffen man fidj nur athu*

febr mit Arrangement« ju t)e[fen fudjte. — Sin »on ben ©e-
fdjwiftern fjerni in febr »orgerfiiter Oabre«jeit angefünbigtefl

Soncert mufjte wegen SDcangel an jeglidjer $b e^na^me unter«

bleiben. $r. Treiber, ^5ianift au« ©rat, I"B f"b »m ^b"*
ter boren. Dem <£ mofl«Soncert »on <5b"bin, weldjee er mit

^Begleitung be« Ordjefier« (Dirigent §r.9Ruftf'Dir.»icciu«)
»ortrug, warb er tedjnifd) »ofllommen gereajt unb ftanb in

biefer Sejiebung gleicbfam über feiner Aufgabe; ^räcifton,

Sorrectbeit, feine Scuancirung unb SBärme ber Smbpnbung
matten ftdj »ortbeilbaft geltenb. ÜSenn wir un« Sbobin,
abgefeben »on ber nur ibm eigenen unb jebenfafl« unnadjabm-
lieben ©btelweife, fpiritueder, ner»5fer, mäd)tiger unb aud)

wieberum febmärmerifeber aufgefaßt unb wiebergegeben jn

benten »ermögen, fo fei bamit bie Stiftung angebeutet, nadj

welcber bin ber ftrebfame unb befdjeibene Äünftter feine Huf»
mertfamfeit ju (enten l)abe. (5. ÜR a ^ e r'8 ^Jrobbeten«$b<»n*

tafie, eine« ber febwierigfien SEBerfe älterer ©tbule, r)ätte eben«

fad« eine nod> größere firaftentwieflung »ertragen. Statt

3Bi Unter«' unbebeutenber ^Jifece „Sfoffignol" bätte eine banf«

barere unb wertbooQere ©abe geboten werben mögen.

Unfer Sonfercatorium für SKufif unter bem ^ßrotectorat

©r. ftgl. Jpobeit be« Äronprinjen Albert bat infofern eine

SSeranberung erfabren, al« nad) erfolgtem Slu«tritt be« ©rün«
ber« $rn. ftammermufifu« Sröftler ber jeitberige ÜJiiteigen=

tbttmer ^r. griebr. ^ubor alleiniger Onbaber be« 3tiftitute«

ift. 3U beut artiftifdjen Directorium geboren außer bemfelben

nod) bie $>^.3lb.33Iaßmann unb. SKuftNDir. äb.Steidjett
Der Unterria)t ber Zöglinge bat feinen ungegarten Fortgang.

ÜRit nädjftem 8. October beginnt ein neuer Surfu«.

^>r.Sapea»9Jf.SRiefe ift feitOftern befanntlid) ber Unfere.

3um erftenmale leitete berfelbe bie Sapelle in ber neunten

©nmpbonie »on S3eetbo»en im ^Jalmfonntagconcert, unb
„gigaro" mar bie erfte Oper, weldje »on ibm neu einftubirt

in ©cene ging. — Von gewiffen ©eiten b« ift eine neue Slera

unfere« ÜKufifleben« jn äu«fi<bt gefteQt; mit greuben wollen

wir un« am SDcitgenuß berfelben betbeiligen, fobalb biefe Er-
wartungen in Erfüllung geben, unfere wärmfte Sfnerfennung

aber bi« ju ben ©ompbonieconcerten auffparen. Daß unfere

Gapetle um ein fo au«gejeid)nete« SDfitglieb wie ^r. griebr.
©rü^madjer bereidjert roorben ift, !ann ebenfaO« bem ®e=
beiben unfere« iDcufifleben« nur im beben ©rabe förberlitb fein.

faolo.

Ans rJTeto «Jorft.

Snfang ©ommer.

Die ©oune ftebt im ffienbefreife be« Ärebfe« unb mit ibr

ift bie SRufif borten gerücft. S« ift eine große unb unleibltcbe

Stagnation eingetreten, bieÄünftler baben ü)ren ©ommerfcblaf
begonnen, unb bie Iropenbifee läßt nid>t einmal ein Sorbereiten

auf ben SBinterfelbjug ju. Jrofcbetn fmb mir nid)t obne fpo»

rabifebe Seußerungen ber ftuuft unb bin unb ba läßt fieb

auf bem Sanbe in irgenb einer ftillen ©emeinbe bie 3)cufit
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nteber , um freunblicbe Slufuabme unb Pflege ju finben. 3Ber

ba glaubt, baß wir bi« in Slmerifa Sarbaten finb, ober etwa

nur bilbungefäbige, aber niebt gereifte Oflnger ber ffunft, un«

gefc^Iiffene diamanten, ber irrt ficb; freiließ nur bi« auf bie

Ungefcb.tiffenb.eit, benn bie ift b,ier meb,r ju$aufe, al« irgenbwo

in (Suropa, unb nirgenb« fielen bie ÜMuftfer fid) fo abweifenb,

fo ifolirt gegenüber, wie bier. Irofcbem finben fid) Sereint«

gungSpuncte; bie SRotbwenbigfeit treibt bie oerfcb,iebenrn (Sie«

mente ntfammen, freilieb, nur bamit fte ficb nacb getaner

Arbeit fofort wieber jerftreuen. £ier, wo bie Selbftftänbigfeit

be« Onbibibuum«, wo bie perföntitbe ©reibeit, ba« 3d), bie

fyöcbfle Ungebunbenbeit genießen, wirb trogbem biel bon biefer

Berechtigung aufgegeben, unb um ber Äunft ju bienen, feebten

bie Anführer, fobalb e« fein mu§, al« gemeine Solbaten im

$eere ber Äunft; Dirigenten, bie beute noeb mit bem ftrengften

Regimente ein Dr<befter jügelten, treten morgen al« Sioliniften

ober Sertreter irgenb eine« anberen 3nftrumente« in bemfelben

Drtbefter auf, ob.ne ib«r Stellung (Stma« ju bergeben. <S«

berefebt, icb mBcbte fagen, eine gewiffe Dpferfreubigfeit unter

ben b.ieflgen SRufitern, wo e« gilt, einen ftortfdjritt ju erjielen.

Unb biefem gortfdj ritt in ber ÜJcufif wirb bier »erbältnißinäßig

mebr gebulbigt, al« irgenbwo anber«. SBenn Sie bie $ro>

gramme ber befferen Gtoncerte lefen, in benen bie beutfdjen

SRufiler bie Seitung baben, fo werben ©ie ©ebubert, Sd>u«
mann, 8if jt unb Sagner in ber flRajorität vertreten finben,

ja e« ift jmeifello«, baß namentlicb bie SBcrfe ber beiben lefct»

genannten ÜReifter bier eine fdjneflete Aufführung, eine ent^u*

jiaftifebere 9lufnabme finben, al« in Dielen größeren ©täbten

Deutfdjlanb«. Victor $ugo fagt einmal, große ÜÄänner

feien wie bobe Serge; fie Ratten ein weite« (Scbo. Die 2Babr»

beit biefe« Sergleicbe« wirb nirgenb« beutlicber, al« in Omenta.

$icr, wo unter bem Drucf ber materiellen Serbältniffe niebt

allein, fonbern au« ber $olitif, bem großen publicum ©enfige

}u teifien, e« ficb erwarten ließe, baß bem Saal ber italienifdjen

SRufif geopfert werben foDte, bat bie ©cbaar ber ^Jionniere

für ^ortfebritt unb geiftige ßntwirfelung im 9teicb ber S8ne
ben Seftrebungen ber neueften 3"t ibr 9iectjt oerfebafft unb

ift bamit erfolgreich gewefen. SBenn ©oetbe im „$auft"

SDcepbiflo auf bie (Srflärung ber ÜReertagen

:

„ffiir beben breite »ettelfuppen !

"

antworten lagt:

„2)a babt 3br ein grofj publicum!"

fo b,at er nur in befebränftem ©inne 9?e<bt, benn bei un«

Wenigften« bat bie lefcte ©aifon bewiefen, baß bie Settelfuppen

au« ber Serbi'fdjen Slrmenanfialt niebt fo oiele Abnehmer

batten, wie bie ©eriebte au« beffeter Äücbe. Irofcbem ift im

legten 3ab.re nur ein geringer ©abritt oormärt« getban wor-

ben, ber„Iaffo" unb ba« 2Bagner'fd)e „?iebe«mab.l" ftnb

faft bie einjigeu neu aufgeführten SBerte gewefen , wenn man
bie Heineren arbeiten abregnet, welche oon bem Quartette ber

$$. IDtafon, Sb^oma«, Sergmann borgefübrt würben.

Diefe Ferren finb böcbfi begabte unb eifrige dünger ber neue«

ren SRicbtung unb ibre perfönlicbe geartete ©teQung in ber

tnufifalifcben SBelt verleibt ibrem ©treben einen noeb. größeren

praftifdjen SEDertb ; bennoeb. feblt i^nen bei ibrem Sorbringen

ba« Stiftern. <S« ift wabr, baß ein guter 2)cenfd> „in feinem

buntein Drange" wol be« regten SBege« fid) bewußt fein mag,

inbeffen wäre ein föftematifebe« Sorfc^reiten, ein in ridjtiger

^Jrogreffion getane« (Sntwicteln be« ©efebmaefe« für öblere«

unb Seffere« biet meb.r ^eilbringenb unb ber ©acb,e bor«

tbeübafter, für welche bie Ferren tämpfen. Sermittelnbe Sin«

regung »on ben ^auptbertretern be« gortfebritte« in (Suropa

unb $eranbilben ber ©c^üter bier ju bem Serftänbniß ber
Wabren Jfunft waren bie geeignetften Suchtet. Octj glaubt je«

bod) taum, baß eine birecte Serbinbung 3Wifd)en ben SReiftern

Deutfcb.lanb« unb iljren Oüngern in Ämerifa bi« je(}t befielt,

unb weiß, baß febr SBenig get^an wirb, um bei bem Unterrichte

ba« Ungejiefer ber Gtomponiften, welche auf bie (SHe arbeiten,

ju bertiigen. Unb fitberlicb ift e« in ämerifa niebt b.inreid)enb,

nur bunb. rtuffübrung bie Segeifterung für bie 3Bagner'fcben

unb ?if jt'fcben ©cböpfungen ju ermeefen. ©eit ber «uffüb«
rung be« „Sannbäufer", bie meteorartig über ben fonftigen

(Srfc^einungen ber Oper febwebte, ift biel in biefer Sejiebuncj

bernacbläfftgt worben.

Da« Sapitel Oper freilieb, ift eine«, über welcbe« man in

guter ©efeQfcbaft faum fpreeben foHte; bie Oper ift eben ein

©egenftanb be« ©anbei« wie alte ffleiber unb in ben ©änben
bon Stuten, bie ba« lefctere ©efebäft nur mit bem erfteren ber«

taufebt baben. Die meiften italienifct)en ©ängerinnen bier baben

nur Serbi auf beräBalje, unb felbft Donijetti'« Opern finb

für fie ba« Suc^ mit ben fieben ©iegeln, baber fangen wir unfere

©aifon mit „9cabuco" an, um mit ber„©ici(ianifdjenSe«petw

aufjubBren; einige bajwifcbengeftreute Donij et ti'fcbe Opern
würben mit eben bemfelben (Sffecte in ben <ßulcineOtbeatern

gegeben werben f3nnen, unb ber SRoffini'fcbe „2Bofe8" bätte

berbient, in Ieben«länglicber ©oft bei bem $barao febmaebten

ju muffen.

Die einige beffere 9J{ufif bBren wir bon ben beutfcb.en

©ängern, welche ^ier italienifcb. fingen^ wie j. S. ©tig,eüi
unb bie gabbri. Ibflmmel'« 3Waler ©perling mußte ficb

befanntlicb. ißaffermo nennen, um indtalien niebt 3U berbun«

gern, unb fo muß ficb. bier jeber beutfdje ©dnger italienifiren,

um ben Stempel feiner fünftlerifcben SoQwicb.tigfeit ju er^al«

ten. Stigelli bat bier unter ben febwierigften Serb.ältniffeit

Jriump^e gehabt, unb e« läßt ficb. in ber 2tyat gegen feinen

Sortrag fauin ®twa« erinnern, ebenfo ift feine Stimme in ben

\)Q\)tn £5rien fd)Bn unb bod, er fingt befbei Sußerft rein, unb fpiel t

niebt übel. Sein bo^e« C, welcbe« bei bem \)o\)tn Stanbe bes

biefigen Diapafon faft genau bem Cis in (Suropa entfpriebt, ift

ein fräftiger unb babei b^fi anfprecb;enber Sruftton. Den
$aupterfo(g batte er in ber „Oübin", bie er jum S^eil nach

Duprej'fcbemüJfufler fang. (Sinen noeb. prononcirteren (Srfolcj

al« Stigelli batte bie Sängerin ftab bri, eigentlich Sdjmieb,
eine geborene Sffiienerin, welche, in Deutfd)lanb mit weiter 9ci(bt«

al« feböner Stimme Seifatl erregenb, ficb bureb. ein breijäbrige«

Stubium bie boOenbetfte fünftlerifcb.e rtuSbilbung oerfebafft

bat. IS« ift niebt ju beftreiten, baß gegen bie Socalifation unb

mitunter vielleicht gegen bie Intonation ber Sängerin ficb «n
! (Sinwanb erbeben lajfe, jeboeb ift fte eine ganj oorjüglicbe

! ltjrifd)«bramatifcbe Sängerin, bon einem mit bem ungeheuer«

;

ften gleiße berbunbenen Talente unterftü^t, unb fieser für

;

grBßere (Sbren in Suropa aufgefpart. 3ljr ©ebalt ift mebr al«

|

3000 2baler monatlicb, unb ba bei un« bie Sejablung natür«

I lieb ber ffiertbmeffer ift, fo fBnnen ©ie leiebt feben, baß fie bier

1 Su^^e maebt. Obre DarfieQung ber „Öübin" war wirllictj

I meifterbaft, unb in ben Scenen, wo Spiel erforbert wirb, wat
I fte burebau« plaftifcb fd)8n unb au«brurf«boll in ibren Sewe«
i gungeit unb in ber Steigerung be« Sffecte« bi« an bie ©renjen

ber äftbetifeben ©ebote. SEBenngorme« b>«ber tommt, fo

föden beutfebe Opern gegeben werben, namentlicb würbe wol b«
„laitnbäufer", aud) bie „Oübin" unb „Hugenotten" in unfer.r

ÜKutterfpracbe an bie 9£eibe lommen. Unfer beutfdje« publi-

cum beflebt ju febr großem Zfftii au« febr muftfalifcben unb

bem ^ortfebritt b"lbigenben reiben beuten, welcbe, bem 3°*f"
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tljum in ber Äunft abljolb, bem 9?euen feine Seredjtigung juer»

fennen unb eS in feinem dringen mit bei Starrheit beS alten

unterftüfcen. (Sin foldjeS publicum fann eine gute beutfdje

Oper, wie wir fie eben burdj bie Slnicefenljeit ber genannten

trefflichen fttinftler nnb eine unjäfylige SKenge ton jweiten

©ängern unb Sängerinnen au« Deutfdjlanb fjaben, redjt rocb,l

erhalten.

Sirtuofen baben totr in ber legten ©aifon nidjt con

Europa erhalten unb Glabierconcerte ftnb, feit ber Änabe

Srtb/ur SKaboleon in einem glficflidjen Slugenblicfe befcfjlog

nadj Havanna ju reifen, nidjt meb,r fo jaf/lreid; nie fünft.

SWafon, (satter, SDiileS Ijaben b,in unb »ieber beffere

©adjen gezielt, ton benen befonberS bie fif jt'fdjen neueften

StranSfcribticnen unb baS ©djumann'fdje Elabierconcert

Jef
allen, unb eine Art bon Popularität in ben mufifalifdjen

'reifen erlangt fjaben. Eine 3^it lang ging baS ®erüa)t, bafj

SÄicbarb Sßagner eingelaben »erben foflte, tjierfjer ju tum«

men; in ber Unteren .jjeit fyat jebodj 5RidjtS metyr babon »er«

lautet, OeoenfaflS würbe feine Steife burci) Slmerifa ein

SCriumbb^ug fein. IS. SR.

Wiener Briefe.

©j>ernbrrül)t.

(gottftsung.)

Dodjnunjurücf ju ber©ad>lage unfereSDBernordjefterS.

Segreifen ©ie, auf ©runblage biefer 2tuSeinanberfefcungen,

jene entfittlidjenbe ©ewalt eine« folgen StepertotrS, wie id) eS

3t)nen fjier DoQfommen wahrheitsgetreu gefcb, ilbert Ijabe ? ©elbft

Äfinfiler foldjer Äernljaftigfeit, wie bie meiften ©lieber unferer

©perncapelle, muffen burdj foldjeS treiben abgefhimpft teer»

ben. 9?ad) SBorauSgefdjidtem fiSnnen ©ie nun wol felbft er*

fdjliefjen, mann in unferem JDrdjefier ber redjte (Seift, wann
ber ©djlenbrian fidj in Germanen} erfläre. Ecfert, ber —
infolge feiner jefcigen Stellung als artiftifdjeS Oberhaupt
unferer Dpernbütyne — leiber nur feiten ben Stactfrocf in bie

$anb nimmt, ift neeb. berSinjige, bereSberfteljt, benüHännern
unb grauen ba unten unb oben felbft bann fjeuer auS fcem

©eifte ju fdjlagen, toenn biefeS fdjent erlofdjen fdjeint. ©teg«
maier Ijatte, wäfcrenb ber furjen grift feinet EapeDnieificr*

amteS, nur wenige Opern inne. GS waren bieS nieift fege»

nannte Spielepern. ©ie fennen ben geiftcoOen SD?ann genau,

icb braudje 3b,nen bafyer über bie finnige ?lrt feines EinftubU

renS unb DirigirenS fein SBort ju fagen. 9?un ift er ton

feinem Soften abgegangen, unb feine ©teile foll — con fom=

menber©aifon angefangen— burcbDeffoff auSEaffel befefct

»erben. S33ob.l biefem ju erWartenben novus homo wie audj

uns, falls er am Oite feines früheren Aufenthaltes ©elegen*

beit gefunten bat, fieb, an älltmeiftei Spoljr'fl ftetS jugenb*

frifdjer Penfertteife großer SWaffen ju fpiegeln! Eine aufräu«

menbe firaft foleber Slit tb,äte unferen JCpernjiiftänten »ie

aud) fcermufiffunfcigen^)örerfdiafl unferer ©tabt bringenb netr).

9tun ein SS?ort über unfere ©äfte, ©rimminger unb

©rill. 9?icbt feiebt fyäite ©rimminger, biefem Äernnienfdjcn

ber ©efangS» unb ^arfteDungSfunft, über reffen auftreten id;

3b^nen bereits früher berietet b^abe, ein grelleres ©egenbilb

folgen fönnen, als ber babrifdje ^ofofevnfänger ©rill. SBeifce

©äfte — äiemlid; fd)neD nad) einanter auftretenb — b,aben

nur ein ©emeinfomeS. (Ss i|t bieö bie con Jpaufe aus farg

beradite, unf^nibal^iidie Stimme SBeiber. On allem Uebrigen

murfen fie fitb, jr fdjavf wie nur nieglid) concinanberab. ®ab

ftdj in ©rimminger eine burajauS fünftlerifdje Statur Tunb,

fo ftellte ©rill in AH unb Oebem ben geifilofen SRoutiniften

^lin. dener lieferte (SigeneS, biefer müfjfam unb »irfungSlofl

Eingelerntes, fiurj: eine für bie fange ber 3C ** *ur^) völlige

©eiftlofigfeit ermfibenbe, langweilende, ja anwibernbe ©eftalt,

ba« ift ©rill, bem oon ÜJ?ünd)en aus ein fe glänjenbcr SRuf

vorangegangen war. 3d> frage ©ie: fann eine 6rfd>einung

foldjer Art in unferen Sagen noeb. 3»gfraft üben? ®ie@egen»
Wart »erjeifjt SHeS ef;er, als bie ©eiftlofigfeit. 3>arum erlaffen

©ie audj Syrern Sßiener ©orrefbonbenten jebeS nähere (Sin«

geb^en auf biefe fingenbe unb agirenbe 3)2ittelmä§igfeit.

3?un fdjliefjlid) nodj ein SBort über 2)effauer'S ,,£0«

minga", bie einzige 9?ooität biefeS DcernjaljreS. HDer 3nb,alt

ifi in fiürje folgenber: ÜDer 9Jiaire eineS baSfifdjen 5)orfeS

wirb con ©a)mugg(ern feftgenommen. ©eine ÜCodjter (Sfiella

genießt beS feltenen ©lücfeS, jwet freier auf einmal ju befigen.

©ie b,eigen ©afion unbgernanb. (SfieOa »erferidjt bemfenigen

ir)re ^anb, welcher ben $3ater befreien würbe, ©afion wirb

im Äambfe mit ben ©djmugglern oerwunbet unb femmt in

©efangenfdjaft. Domingo, bie SWünbel unb iBraut eine«

©d)mugglerS mit tarnen ?orenjo, übernimmt bie Pflege be«

(Singeferferten, unb bietet ljülfreidje $anb bei Ueberlifiung ber

$)orbe. 3um 3)o"'e hierfür wirb Xiominga con bem enblidj

befreiten ©afion als ©attin b^eimgefüb.rt. ?orenjo ftef;t nun
gestellt ba, unb (Sftetla giebt ber Siebe 5"nanbS, ib^reS jwet«

ten greierS, ®et)ör, ber ebenfalls jur Befreiung ib^reS 93ater8

mitgewirft fjat. — Od) will oon ber Mtäglicfjfeit, ja 9cid?tig«

feit biefer ^anblung abfegen, ©ie liegt wo! debem flar ju

Sage. 3)ie (Srpnbung eines foldjen ©toffeS ifi ein offen aus«

gefteüteS 3trmutb,Sjeugnifj für einen ficb fo nennenben brama*

tifdjen S)id)ter. Saumann war ein Ibrifdjer ©änger füb»

beutfdjer ©emütfylidjfeit, wie nur feiten (Siner; bod) Einer fann

eben nidjt 21tIeS. On ben feltenften gällen finb gute i'tirifer

aua> glürflidje üCramatifer. Sßenn nirgenb, fo leibet ib,rlalent

auf ber fd)lüpfrigen gäijrte büb^nlid;en ©eftaltenS oodftänbigen

©cbiffbrudt). ©0 aueb. Naumann. 3n bem 40 Octacfeiten

unb jwei Hufjüge langen Sertbucbe ift aud) niebt bie (eifefte

©Cur bramatifeben SebenS. SBeber bie 9lit ter 6b,arafter«

jeidjuung, nod) jene ber ©ituationSglieberung, ncdj enblidj bie

©cradje ergebt ficb über baS Sficeau allergewctjnlidjfter ÜKadie.

2Pie SBaumann ift audj Deffauer ein anmuttjiger tförifer,

überbauet eine feinfühlige, licbenSwürbige ©angeSnatur.

Sßeiter b^inauS ^at fein für baS Sieb, für bie SRouianje, ja fo«

gar für eine gewiffe 8lrt 00h Satlaben finnig befaiteteS Stalent

niemals corbringen tonnen. Es ift in ber ganjen Partitur ber

„Somiuga" auaS nidjt ein einziger 3U8 frifdjer Erfuibuug ju

bewerfen. SffiaS uns bicr auffällt, ift entweber nur mebr ober

minber gefd)irfteü)fad)e nad) alt» unb neufranjBfifcbem 5Kufter,

ober gar nur eine SMumenlefe con 2lbfd)riften eigener beteinfi

mit ©lud gelungener ÜKeliSmen. Das einjig I'obenSwcrtfje

am®anjen: biebübfdje, feinfinnigciBebfliithingbeSDrcttefter«,

ift aber ebenjowenig 3)effauer'S Eigiiitb,um. Es ift ein be=

»ugter cber unbewußter 9?ad)flang äuber = Slbam'fd>er 3n»

jivumentoleffecte , untermifdit mit etlichen 3)tojart'fcb,en,

©pob.r'fcben uub 9)cenbetsfob,n'fcben $lOgemeinfä(en. Die

Dcer b.alte einen fe&r broblematifdjen Erfolg. Die DarfteOer

hatten alle SDiübe aufgewanbt, bieS tönenbe Ding über ben

©ewäffern ju erhalten, deber ton ibnen gab fein SBefteS.

Dod) umfonft! Einige Sage cor bem ©djluffe beS Obern«

jatjreS 1869—60 würbe wol ein Sobtenfarg für „Dominga"
gejimmeit, unb biefe Partitur woijtfdieinlid) auf immer ber

ißergeffenfyeit überuntwortet. (»*r«if»int.;
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3üetne 3cttung.

(EorrrIVortcVnj.

feipjifl. SBir Baien nodjttber ben ferneren Verlauf be« ©cbütfb'«

fiten ©aftftiel« ju Berieten ; e« bracbtt uii« ben „Velifar" unb jum
©ajluffe, am 31. 3uli, btn ,/ZttL". 3n Beiben Stollen trat bie b8$fte

bramatifd>e SBabrjieit in ©btel unb üDttmit auf eine bei ben beutigen

Sängern fettene ÜSeife in ben Vorbergrunb, an beiben Sbetiben ent«

Widelte unfer (Saft eine eble, mafjbolle ©efangsweife, bie fetbft in ben

Bugenbliden biitbper ffimgtbeit bie botle tunftlerifdie ©eberrfd«Bttg

aller SHittel geigte. (Sine innere SBärme be« Vortrags, ein Vetonen ber

@efil&l«momeme in fixerer abwägung be« erforberlicbtn Äraftauf«

wanbe«, eine wfirbebolle Stube, al« bejeidjnenber 9u4bru<f ber ©urdt«

bilbung, bilbetenallentbalben ben^intergruub, auf bem bie namentlidj

in oberer Sage überaus Mangttotte, mädttfge Stimme Pd) wirtfam ab«

6.0b. 3Reifterftü(te ber OefaugSlunft im engeren ©inne waren ba«

3)uett im „Velifar" — jweiter «et —, im „Xetl" bie ©ceuen be«

brittem Acte«, «in Stuftetbitb bramatifd)er ©eflaltung bie flanj« Stolle

bt« Stil. — Bon uttftrtn eiubeimifcben SWitgtiebem ftanb im „Xell"

$r. SBallenreiter al« ©alter gürft in erfter SteiBe, im „Velifar"

Balten wir bon biefem tedmifä) bereit« roader gefibulteu Sänger al«

Äaifer ein würbeootlere« auftreten gewünfd}t.

{Dien, 27. 3uli. ®a« geftrige Huftreten be« lurBefftfdjenaJtonPre«

Xtnor« §m.9Bad>tel al« (Sbgar Stabtn«woob in ber „Sueia" bewie«
— ttenn e« für Unbefangene ja nodj eint« Vtltge« hierfür bebttrfte—

,

bafj bitter Sänger gar 9tid)t« in bie SBagfdjale ju legen BaBe, al« feine

in ber XBat coloffale Stimme, ©erlägt ibn aber bie ©unft biefer letzte«

ren, foftej^t biefer fo fdmeUjum enfantgate be« leiebt erregbaren S$te>

ntr Xttattibublicum« geworbene 9taturfänger ärmer ba, al« bielleid)t

bie mittflmäfjigfle, bod) gebilbetere SarfteUertraft unferer VüBne. 3m
erften unb jwetten acte ber genannten Ober »oUftänbig beifer, btadtte

unfer Gänger leinen einigen SDtoment biefer febr bantbaren ^artit

iti einer au* nur mägigrn anfbrüdten genttgenben ©tltung. Da ba«

Rjmnen Hefe« Sänger« nur in einer faft jwei Octaeen umfpannenben,
in unferen Xagen atterbing« feltenen Vruppimme, unb — ffxcied ge>

[broebtn— eigentlidjnur in berbewunberungswürbig ungezwungenen,

reinen, WobltBuenben Betonung ber Xenortone g bi« c, ja eis über ben

Sinien, fonft aber in teinem tote immer gearteten fanglidjen ober gar

3)arfleüer»orjuge rubt: fo liegt auf ber$anb, baf, wenn t$m bie $dfc
berfagt, er un« «Riebt« ju bieten Kniffe, al« eben ®ew8bn(idje«. Seine
SDtimtt, 3>eclamation«weife, Haltung, ©bracBe, turj ade«, wa« ben

eigentlich bramatifdjen Sänger madjt, liegt bei $rn. SBad)tel in fo

rober Verbubbung, bafj ftcbtaum jagen lägt, ob biefer SKann ju etwa«

Knberem befäbigt fei, benn jum Singen fbecififcb bBcbfter XenortBne.

3m britten 8cte, namentlicb in ber Sterbefcene, ging« etwa« leiblicber.

2)ie Stimme (lang marliger, bie 3ntonation gemattete fieb reiner. Von
einem tieferen ÜDurdjbringen ber Aufgabe aar aber ebenfo wenig bie

Siebe. Unb einem folgen Siaturaliflen fireut man SBeibraucb! S.

ftfU), 2-2. 3uli. ©er junge talentirte ^ianift g. C. »o«looift
concertirte jum Seften bt« Sc«dtenoi'Dentmal« unb ber ungarifeben

Xfabemie »or feinet foeben angetretenen deunbreife in Ungarn einmal

im Scationaltbeater unb würbe t>om publicum auf« ©ilnftigfte aufge«

nommen. Seine jarte 9cuancirung unb brillante gertigteit oerbienen

bie bolleßuftimmung berÄritit. 2)a< Ofener Sommertbeater bringt

teBdteutücb, biet bi« fünf OBernDorfUUungen mit befriebigenbem Cr«
folg. 3)er neu organifirte ÄBrber erfiarte junäcbfk bur(6 Uebung im
ESngftbttannten an Seife un> Seele, bqmit SS agner'« „Xannbäufer"
unb „So^engrin" im näc^ften Jiertfte bie Ätäfte ibrer Würbig öorfin«

ben! SnStub^Iweifjenburg wirtte bie au«gejeitb.nete junge SSiolen«

ceSiflin grl. Äof a Sud in einem SBobltbätigfeit«conterte, fie fbielte

Ibre« Sater« neuefle Variationen über ferbija»e 8olf«mdobieu; ibr

©tridj nimmt an Sdjwung unb SuSbrud im Xonanfcbweüen, mit

einem SSJorte an Boefie in überrafdtenber SBeife ju. ©raf 3c*bab ift

leiber rii(b,t mebrSnteubant be« 9lationaltbeater«, wo man gegenwartig

ttoffini'e „OtbeOo" ftubirt, wäbrenb bie beutfebe Ober 3R6bul'«
„Sofeb^ unb feine ©ruber" »orberettet. »ei3c6jfa»Blgtii«K5omb.
erfebienjeeben »Wei« unb eierbänbig bie ba« ©ebräge nationaler melo«

btifer 2Rufl( abu>ieaelnbe Ouberture jur Ober „Qätb.oru SDc&ria" bon
nnferem (SabeHmeijter granjörtel. Dr. g—r.

£acje$<j<rdjtdHe-

fieifen, €«n«rte, Cngttjiemnit«. grau ©agner«3a<b mann,
ift eingelaben werben, wäbrenb ber Änwefenbeit be« Äaifer« bon 9tu|«
lanb in Sffiien bort ju fingen.

©. b. 9ülow begiebt fid) in golge erbetener (Sinlabung nadj
SBie«baben, wo er am 3. Sugutl-concertiren wirb

grau®iarbot«©arcia wirb auf einem ^rioattbeater in bem
Schlöffe eine« ber reidjfteu englifdjen Sorb« im@lud'fcben„Orbbeu«M

mitwirten.

3n 9re«lau gaftirt bie bort früher engagirt gewefene Sängerin
grau3limb«»STOi(baeli«, jeftt in ^>annober; pe trat jum erften«

mal al« ffilifabetb im „Xannb.äufer" auf.

S>ie Seipjiger SDcännergejangbereine batten, Wie bor einiger

3««t für ba« Srnbtbentmal, fo in berfloffener SBodje für ben fieber«

combonipen Carl 33Hner ein Soncert im ©arten be« Sdtttfcen«

baufe« beranftaltet. «Beibe «tbenbe feilen febr anfebnti<$e ffiinnabmen

aufjuweifen baben; bie Stiftungen werben al« annäfiernb bräeife gt«

febilbert, bie Programme erboben fid» jebodj niebt über ba« betannte

Kibeau biefer mufitalifcfeen SpbSre.
grl. gifdjer ». Xtefenfee bat in lejjter 3ei* )u Sonbon bei

»erfd)iebenen ©elegcnbeiten gefungen, u. a. tm ©udingbambalaftt bor
bem ©ofe lebbaften «Beifall geerntet; aueb in $anober Square ift ibr

auftreten bon günfiigtm Srfolge begleitet gewefen.

3)ie italienifdie Ober be« $xn. SRerelli t>at auf ibrer Steife bon
grantfurt unb fflie*baben nad) Serlin aucbinSBln wieber
etnigeSBoiftettungen, u. a. „Xie b/imlicbe <S^e" bon (timarofa, gege«

ben; al« &erborragenbfte« SWitglieb wirb Sgra. 3fabella 3ncli
genannt.

iBufikfefte, 3lu(Tüt)rungen. ©a« ©ängerfeft in STOübl Raufen
(ölfaß) bat einen unerwartet günftigen Serlauf aebabt. auf ber Steife

ba&in gab ber Serein bon ©t. amarin bei feinem aufentbalt in

Sutterba* ein (Soncert, unb ber Sianift 9Rtrtte, weldter fta) übet«

baubt um bie Verbreitung beutfd)er SWuflf im 6lfa§ berbient mao)t,

fbielte bei biefer ©elegenbeit brei Sßiecen, baruntcr ben Sin)ug«marfd>
au« bem „Xannbäufer" in 8if jt'« arrangement.

Utue unb nrueinftubirte Opern. Um ben bSb^eren •Sebürfniffen
ber 3*«t 9ttrb.nung ju tragtn, bat man in3>rt«btn nun tnblid) aud)

Serbi'«„Xrobatore" ein^ubirt. 3>a« abfdjeulid^e SBert würbe am
26. 3uli mit «Beifall aufgenommen.

Stoffini'« „Semirami«" bat in ber großen Ober ju $ari« rrolj

überaus loftbarer au«ftatiung niebt ben erwarteten «BeifaQ gefunben.

Äuphalifcht nositäten. SBedBerlin, ein Slfaffer, unb fetr

burd; feine ©djrift über St. S3J agner bei un« betannt geworbene
Cbampfleurb baben in $arie eine Sammlung franjBftfqier SSolt*»

lieber unter bem Xitel : „Chanson populaire des provinces de France"
erfdjeinen laffen.

Von Scbumann'« gauft'Ouberture ip foeben «Bargief« Ar«
rangement für Vianoforte ju bier $änben erfd)ienen.

3u*)eicbnungtn, Kerärberungra. 3RufiM)ir. Stern in «Ber-
lin &at ben Xitel „tünigl. Srofeffor" erbalten.

«Der ©rofjberjog bon Reffen bat bem SabelI«9R. iDtarburg ,u
SRoinj in anertennung feiner Serbienfie um bie auffübrungen bei

bem Vierten 9Rittelrb/inifdien ajcufltfepe bie golbtnt äRebaiUe fur

Sunß unb SBiffenfdjaft berlieben.

am 27. 3uü warb in SWünfter bem bon bort febeibenbeu, in

grantfurt a. 3R. an SWe ff er*« Stette trettnben 2RufU«S>ir. SWIH«
ler ein ftfefdjiebsfeft gegeben.

Uermtfdjtes.

3n 3ta(ien ober bon italienifcber $ertunft giebt e« auaenMitf«
(id) 1730 Sänger unb Sängerinnen unb 1670 Xänjer unb Xanjerin«
nen. Unter ben er^eren beftnbenJlcb 410 Vrime 2>onne, 330 Xenore,
280 »aritone, 160 «Bafppen, 50 «Buffi. 500 Sänger für »ebenrollen.

2f «Jitrju Xitel unb 3n^alt«»erjeidjni6 be« 52. Vonbe»
ber 3eitfdjrift.
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Intelligenz-Blatt.

gjta Jßuultalun
im Verlage Ton

Hermann Conrad in Chemnitz.
Grotsheim, J., Zwei Lieder: „Ich habe bevor der Morgen",

„Neuer Frühling" für eine Singstimme mit Piano-

forte. 10 Ngr.

Seidel, W., Fest-Marsch für das Pianoforte. 7 1
/» Ngr.

Wetterhan, W., Liebespredigt, für eine Singstimme mit

Pianoforte. 5 Ngr.

, Lichtenwalder Park -Polka für das Piano-

forte. 7 1
/» Ngr.

-, Idem für Orchester (in correcter Abschrift). N.

1 Thlr. 5 Ngr.

Jftiisifcaliin-Ijhma

C. F. SAHNT in Leipzig.
Adelbarg, A. de, Op. 6. Mazurka -Scherzo pour Violon

principal avec accomp. de Piano. 10 Ngr.

Balfe,M.W., Potpourri aus der Oper: „Die vier Haimons-
kinder" für das Pianoforte zu 4 Händen. 27 1

/] Ngr.

Bamnfelder, Fr., Op. 30. Jugend-Album. 40 kleine Stücke

am Pianoforte zu spielen. Heft I. 17*/j Ngr.

, Op. 31. Jessie. Polonaise brillante pour le

Piano. 10 Ngr.

Brauer, Fr., Op. 11. Sonatine für das Pianoforte zu vier

Händen für jüngere Ciavierspieler. 22 1
/» Ngr.

Brauer, Fr., Op. 14. Jugendfreuden. 6 Sonatinen für dag
Pianoforte zu vier Händen. (Die Primo-Partie im Um-
fange von 5 Noten bei stillstehender Hand.) Nr. 1 in C.

12»/» NB1-

, Idem Nr. 2 in G. 12 1
/» Ngr.

Carulli, Fr., Neue praktische Guitarren-Schule. 1 Thlr.

Grützmacher, Fr., Op. 35. Lieder ohne Worte, für das
Pianoforte. Heft 1. 15 Ngr.

, Op. 35. Idem Heft 2. 15 Ngr.

, Op. 35. Idem Heft 3. 15 Ngr.

Handrock, Jnl., Op. 18. Abendlied. Melodie für das
Pianoforte. 15 Ngr.

, Op. 20- Spanisches Schifferlied. Transcription

für das Pianoforte. 15 N
KitÜ, J. F., Op. 56. Sieben der mit Pfte. 22»/« Ngr.
Klauwell, Ad., Op. 20. Thüringisches Volkslied für das

Pianoforte. 10 Ngr.

, Op. 34. „Wenn ich mich nach der Heimath
sehn* für das Pianoforte. 10 Ngr.

Teichfnss, L., In die Ferne. Lied ohne Worte für das Piano-
forte. 7*/a Ngr.

Voigt, Tb., Op. 10. Alter Zecher. Lied für eine Bassstimme
mit Pianoforte. 10 Ngr.

Wohlfahrt, Heinr., Sonaten-Kränzchen f. d. Pfte. Leichte

und gefällige Sonaten mit bezeichnetem Fingersatz und
Vortrag für seine jungen Ciavierschüler. Nr. 1. 12*/iNgr.

, Idem Nr. 2. 12 ,
/s Ngr.

Wollenhaupt, H. A., Op. 51. La Traviata. Paraphrase

pour Piano. 20 Ngr.

Die

Hof-Pianoforte-Fabrik
von

Zeitter & Winkelmann
in Braunschweig.

Ich erlaube mir, das musikalische Publicum auf obengenannte
Firma aufmerksam zu machen, welche sich seit Jahren des vortheil-

haftesten,wohlbegründetsten Rufes erfreut. Da ich das vor Kurzem
durch das Prtdicat „Hof-Pianoforte-Fabrik" ausgezeichnete Etablisse-
ment Öfter zu besuchen Veranlassung habe, war ich Zeuge des dort

waltenden steten Fortschritts. Fülle des Tones, anhaltende Stim-

mung und edle Tonfarbung zeichnen die Instrumente dieser Fabrik
besonders aus. Die gefeiertsten Pianisten, A. Jaell, H. v. Büloto,

H. Litolff, Rubinstein etc., bedienten sich in ihien Concerten der
Zeitter-Winkelmann'schen Concertflügel und sprechen sich aufs

Anerkennendste aber dieselben aus.

Braumehweia, 26. Juni 1860.

Frans Abt, Hof-Capellmeister.

In Folgendem werden zwei an die Herren Fabrikbesitzer schon
früher gerichtete Briefe mitgetheilt.

Hannover, 30. Man 1857.

Geehrter Herr Zeitter!

Ich kann nicht umhin, Ihnen meinen schönsten Dank für das
vortreffliche Piano, welches Sie wahrend meines Aufenthalts in

Braunschweig zu meiner Disposition stellten, zu sagen.

Ihre Flügel, die unbedingt den eriten und betten würdig zur

Seite stehen können, zeichnen sich ganz besonders durch eine vor-

treffliche Spielart, sowie tingreichen, edlen, vollen Ton aus.

Ich hoffe, Sie werden mir oft Gelegenheit bieten, auf Ihren
herrlichen Flügeln zu spielen.

Mit freundlichstem Grusse verbleibend

Ihr ergebener

Alfred JaeU,

Königlich Hannoverscher Hofpianist.

Heuen Zeitter $ Winkelmann
Pianoforte-Fabrik Braunschweig.

Bravntchweig, 11. April 1857.
Geehrter Herr Zeitter!

Mit Vergnügen nehme ich Gelegenheit, Ihnen bei meiner Rück-
kehr von Holland über des ausgezeichneten Beifall Bericht zu er-

statten, dessen sich der Concertflügel, den sie mir so freundlich zur
Disposition gestellt hatten, zu erfreuen gehabt. In der That haben
mich diese Erfolge des Instruments in Städten wie Amsterdam,
Utrecht, Rotterdam, Haag u. s. w. nur in meiner TJeberzeugung be-
stärkt, dass keine mir bekannte Fabrik ein Instrument aufzuweisen
hat, welches das gedachte an Schönheit und Fülle des Tones, an
Vollkommenheit der Elaaticitat, sowie an edler Tonfarbung über-
treffen könnte.

Empfangen Sie die Versicherung meiner vollkommenen Hoch-
achtung und "Werthschatzung.

Henry Litolff.

Herren Zeitter 4 Winkelmann
Pianoforte-Fabrik Braunschweig.
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JMe tempcrirte Stimmung uno öie djromattfdje

ffionfeiter.

8on

C. trctfdjroann.

33« ?el|rer ber mufifalifdjen Stbecrie ge^en, unb genifj

mit Doflem 9fed)t, Bon ber organifdjen Seftimmung jebe« Xonet
al« @tunbton, Outnt ober iEerg, ton bei <£onflruction ber

(biatomfd)cn) geiler aus btm 3)reit(ange unb ton beu natür-

liäj-aruflifd) gegebenen fl[ang»er$ättntffen auti. 2)ie tempertrtc

Stimmung toirb, at« btr Srfc^ttcgung jener Ser^altnifjbe-

fiitnmungtn niäjt forbertid), teid)t bei ©eile getaffen. Oentfl

©erfahren ift um fo nolbmenbiget, alt baä (Stasier, tiefe

gangbarfte unb ttberfi$tlia)f)e SenDtrflidjung einer temberirten

Stimmung, an ftd) nur ein med}amfä)e* SRebeneinanber t>uu

£8uen, feine organifdjen Segie^ungen berfelben unter fi d) funb«

giebt. ffi« nirb 9cietnanb einfallen, gegen bie 28et]jobe augu-

(amtfen, tsonaä) bas im Slatier Unterfd)ieb6lofe (alfo j. 8.
ai» unb b, ober E, als fünfter Jon ber Dutntreüje C-G-D-
A-E im @egenfa$ ju e in ber ton $aubtmann*) eingc

(flirten Sejeutnung tiefe« Jone« o(* lerg von C), junfid)fl

in feiner genetifdjen *3etfdjiebeu$ett anfgemtefen wirb. Allein

ob mit ber Unterjochung ber uatürlidj-ahifiifäjen ftlangter-

battniffe bte in ber moberuen ftunft toallenben @efefce er»

fäVSbfeiib bemäntelt ftnb, biefe grage nagen mir nidjt jn

bejahen.

SKan ifl gen>ob,nt, bic temperitte ©tininmna alt eine

tutboOfommene, unreine, ber mat^ematifä) reinen Intonation

cstgegtngefe^t gu ftnbtn. 2>ie« ift benn and) bei ^attbtmanu
fcer Sali j. 8. «r. 253 (©. 171). »ir tefen (9h. 290,
©. 198) Born „trüben Elemente ber Ungenanigiett temsertttet

3Htonation", nsb »on ber &erne(mbaren Betf^iebeiujeit oon
B nnb e in fcet obigen ©ebentnng, jenadjbem ber ©Säger bei

freier (httonation einen Ontntton ober ben gleidjnamigenlerj'

•1 «wnnenil nnb ffierrn; Seiftia. 1868, Str. 81, e. 96* «)
Wnl> C. 11.

ton autibrntfen ttolle*). Xebnlia^e Snbentungen flnbcn fid)

anä) bei 8if4er**). <£» betgt ftter @. 873: et fei im heu-

tigen lonftjflem ber <£infaa)^eit roegen bie Vorte^rung

getroffen, bog bie emfBretbenbtn |> nnb ^>X5ne bnra) ein nnb

biefetbe lüfte angefö>lagen, burd) biefetbe Saite u.
f. », $er>

norgebrad)t mürben; in äJa^r^ttt aber fei cii tiefer als d«s,

aie liefer ol« b tu f. f,
— SCie g!eicb,fo>niebcnbc Semeeratur

6ate gut Sofgt, tag bte Odabe fid) in gioolf niHig flletd)*

(albtone gerfege unb fo bie feineren llnterfd)iebe gmifibcii

großen unb Keinen $atbtonen cetfdjwänben, — 3m @efange
ober auf @treid)inftrumenten ttürbtn bie Xonc bera natflr>

Iid)ett ©tfflljlt gemäf} unb fomit reinet gegriffen.

ÜRag bie nid>tigfeit biefer 8eobad)tungen oorlaufig bab,in

fielen, immerhin bringt ftd) bie grage auf, teie c8 benn mßg»
litt) gemefen, baf) ein ©bftem auffommen unb fo totale Ver-
breitung finben Tonnte, toeld}*9 bie itatlirli<b>matb,ematifd}en

Serljäümffe senotfd)!, feine Untetfdjiebe nibeOixt, aDe orga>

ntfeben dnteroalle in eine SReü)e gleid)gemeffencr @ang> unb
$albtöne aufIBfl, unb ba« SOe« ohne bafl JDb,r gu beleibigen?

Unb um terra ©eantwortirag nfib^r jn treten, fofi b^ier nerfnd)t

roerben, bie Statur tiefes mo^ltemteritten Sonfbflemt in» Äuge
gu faffen, aldtann gu ernrittetn, miemeit e* bem fogenannlen

natürlit^en 3nten>a0enf^fteme cntgegenlomme, unb meld)c für

tie Sntmidlung ber SRuflf erb,eblta)en Srfdteiuungen ba* Auf-
treten biefe« SEonfofteni« begleitet b^aben. $offentIia> jeigt fid)

babei, bog man fe$r Unred)t t^ut, von ber mat^emattfa)-aatür-

Etd)en JRehiljeit, ats ton einem tetlorenen $arotiefe, unb ton

bem auageglid)enen Sonft^ftcm als ton einem biegen SRotb/

beb.rlf gu fBted>en.

Sie gleid)fd)»ebenbe£emteratur rm)t in einem Cctaten-

ftfteme. $>at Dctabintetuatt regelt tiejenigen ber Cuint nnb
lerg, fo baß ber jtoBlflt ©djritt im QuintengirftI, b»td)er bei

gortfe^ung beS reinen Ver^ättniffe* 2 : 3 etrna* gu b,sd) toer-

ten mürbe, gerate mit ber Petenten Dctace, nnb ber tritte

@d)titt im lerjencirfel, toeld)er bei geft^altung bei Setbilt-

») «rat. »eiftii** *. U7: bie Hier «nfangetBue ort (QoTalrt:

„Sd) «ort nnb t*rr"

nnb

C h O
lit C i F C

C h A G
mit C O D O

all ©affts, ttefelbft bie Xine a nnb A ton trrfdjiebtner tnäßtft
fein foHen.

**) »efu)ttit,Xbdt8: „2)lt«lnfU."
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niffe« 4 : 5 oiel- ju tief fein würbe, gerabc mit ber nädjften

Octa» übereinfommt : 7j= --„j ftatt -~-. 93eibe«mirb erreicbt

burcb eine SReibe »5tlig gfetd) gemeffener ©albtöne, beren je

jwölfter jur Octaoe be« 2tu«gang«tone« Ijinfflljrt, beren

©djwingung«jablen alfo eine fletige 9?ett>e gleicher (geome»

trifdjer) SJerbältniffe biiben. @e(}t man bie ©djwingungSjabl

be« äu«gang«tone« (3. 93. C) gleidj 1, fo »erbält ftd) bie bet

Oberoctaoe (c) ju jener al« 2. .»jiDifdjen C unb c fmb nun
11 ©albtöne gelegen, bie in einer fietigen Proportion aufmärt«

fdjreiten foQen. Die ©djwingunggjaf)! be« erften ©albtone«

(nämticb, Cis) muß bemnadj »on einem 33rud)e bargeftellt wer*

ben, melier, größer al« 1 unb Heiner al« 2, jwölfmal mit
12

ftd} felbft muftiplicirt, bie $al)i 2 gie6t. Die« ifi^ • ®ie

©djwingung«ja$l be« jweiten ©albtone« oberhalb C, nämlicb,

»on D, muß »on einem Soefftcienten bargeftellt werben, wel=

d>er fecb«mal mit ftd) »ertotelfälttgt auf 2 fül>rt (benn nadj

fedjö ©anjtönen gelange idj wteberum auf c); er ift = ^.
Der brüte ©albton oberhalb C (Dis ober Es, wa« im tempe»

rirten ©tjflem gleidjbebeutenb ifi) fteb.t in einem $3ertyältniß

ju C, melcbe«, »iermal wieberljolt, auf bie Oberoctaoe c füljrt.

6« wirb bargeftellt burcb, ^ u. f. f. ©ierau« ergieot fi(f)

folgenbe 9?eir)e ber 23er§aftnißjalj|ten einer wofyltemperirten

Octa»:

C = 1,0000 = 1

Cis = 1,0595 = N »on »/« lo8- 2,

D = 1,1225 = N »on 2
/ia lo8- 2,

Dis = 1,1892 = N »on 8
/, 2 log. 2,

E = 1,2599 = N »on */t» log. 2,

F = 1,3348 = N j>on «/,, log. 2,

Fis = 1,4142 = v/2,

G = 1,4983 = N »on 7
/is l°g- 2,

Gis = 1,5874 = N »on »/„ log. 2,

A = 1,6818 = N »on »'/„ log. 2,

Ais = 1,7818 = N »on 10
/la log. 2,

H = 1,8877 = N »on "/u log. 2,

c = 2,0000 -— 2.

Diefe SReilje bat nict)t nur bie bereit« angebeutete (Sigenfdjaft,

baß jebe jwei benachbarte dnter»aQjab,len in beut Serbäft-

ntß 1 : 1,0595 be« auflgeglidjeneu ©albtone« ju einanber

fielen, fonbern audj bie, baß alle um eine gleite ©tufenjabjl

»on einanber abftetyenben unterbaue ebenfalls eine rid)tige

(geometrifdje) Proportion biiben. 3n«befonbere ift bie93erbjüt=

nißjabl »on Fis bie mittlere proportionale jmifdjen C unb c

(1 unb 2). Die Dctae ift atfo, wie fie in F aritljmetifä), unb

in G barmonifdj geseilt erfdjien, fo in Fis geometrifdj geseilt.

(Sine gleiche Unterteilung ber bamit gewonnenen Slbfcbnitte

fübrt auf Dis unb A, alfo auf bie Elemente be« »erminberten

©eptimenaccorbe« , roäljrenb bie barmonifdj »ermanbteflen

"Jone: F unb G b,ier »on complicirteren 93erb,ältniffen bärge»

fteUt »erben.

Um bie Unterfdjlebe aufjuftnben, welcbe biefe 9?eibe im

SBergleid) mit ben 33erb,ältnifjja^len ber fogenannten natür-

lichen Ontereatle barbietet, geben rofr eine ber bei $aubt =

mann (<S. 165) aufgenommenen Scalen mieber:

15 16 15 : 16 128 : 135
c eis d dis e f fis

8 135 24 25 15 : 16

24 25 15 16 15 16
fis g gi« a b h c

15 16 15 : 16 128 135

roeldje, auf Decimalbrflc^e rebucirt, parallel ber obigen Sfctyr,

folgenbe Leiter ergtebt:

c = 1,0000
cis = 1,0547
d = 1,1250

dis = 1,1720
e = 1,2500
f = 1,3333

fis = 1,4062

g = 1,5000
gis = 1,5625
a = 1,6666
b = 1,7777
h = 1,8750
c = 2,0000

Die temp«rirte Ouint g fteb,t gum ©runbtone c in bem
Serb,51tni6: 1 : 1,4983,
bie natflrlidje Ouint 1 : 1,5000.
3ene ift alfo um 0,0017
ju Hein ober gu tief, b. i. um etwa 1

/M eine« $a!btone«.

Die temperirte grofje Jerg »erhält ftcb, roie 1 : 1,2599,

bie natürliche (4 : 5) wie 1 : 1,2500.

3ene ift bab,er um 0,0099,
b. i. um etroa */7 eine« ^albtone« ju grofj ober ju b,ocb,.

Die temperirte Heine ÜEerj »erhalt ficb, toie 1 : 1,1892,

bie natürliche (5 : 6) wie l : 1,2.

3ene ift bab,er um 0,0108
ju tief, b. i. um etroa f

/s e 'ne8 ©albtone«.

Die temperirte große ©ecunb »erhält fieb, roie 1 : 1,1225,
a) ber natürliche (große) ©anjton (8 : 9) wie 1 : 1,125,
b) ber natürliche (Heine) @anjton (9 : 10) wie l : 1,1111.

3ene ift bab,er gegen a um 0,0025
ober Vas ©albton ju tief,

unb gegen b um 0,0144
ober '/6 ©albton ju b,o(tj.

üKan wirb bierau« leidjt erfeben, ba§bie©auptab»eicb,ung

beiber ©»(lerne bei ben Ionen ftattfinbet, benen eine £erjbe«

beutung jufommt, nämlid) bei ber großen Üerj felbft, ber burdj

fie unb ben Quintton bebingten Keinen lerj, unb bei bera

Ileinen ©anjton, beffen oberer immer lerjbebeutung b,at. Da«
9lecbnung«ergebni§ wirb benn auet) vom ®eb,5r beftdtigt. Siele

©timmgabeln laffen unter ben boberen Slliquottönen »on a

»orjugflmeife beutlid) bieOberocta» berDejime (eis) erflingen.

S« wirb biefer Üon unferem an temperirte Serjen gewöhnten

Obr ju tief erfcb,einen. Sleb,nlid) alle glageolettöne mit jerj«

bebeutung auf ©treiebinftrumenten. Söet ber Ouint tritt ber

Gnnflujj ber tempertrten ©timmung praftifcb, nur bann b,er»or,

wenn e« ftcb um eine §olge »on Ouinten b,anbelt, j. 3ä. beim

Gjtaoierftimmen. Dennocb, ift e« gewiß nicb,t jufädig, baß im

Ordjefter ber Kontrabaß buret) bie Quartentfernung feiner

©atten biejenigen Abweichungen »on ber Temperatur wieber

aufgebt, welche bureb, bie Ouintftimmung ber gleichnamigen

Siölinfaiten beroorgebradjt werben. Da« OuintinteroaH tfat

eine entfd)iebene Neigung jur natürlichen 9?etnbeit (2:3); nur

»ermöge ber großen 3täb,e ber temperirten Ouint jur natür«

lid)en ift ba« temperirte ©Aftern überhaupt mufttalifcb»ermenb'

bar geworben. QT^acaltertfitifcf^ aber ift biefem ©tyftem »or«

jug«weife bie »ergrßfierte £erj, unb in biefem doierbafl
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berufen kenn aud) bie tiefgreifenben SBanbelungen, welche baS
|

Äuffommen bec ausgeglichenen ©timniung in ber Sntwidlung

ber ÜWufit heroorgebraebt bat. Unter tiefen mögen folgenbe

anbeutenb beroorgebobeu werben:

1) Die 2)cobulation jur großen Ober» unb Unter»
terj eines äuSgangStoueS. ©S führt biefelbe in leiter«

frembe STöne. ©olebe finb bem itonfbfiem beS 16. Sabrbun«

bertS, welches wir im ®egenfa& ju bem heutigen ausgeglichenen

betrachten bürfen, an ftd) nicht unbetannt, unb eS pnben fieb

im modus durus bie tonifeben Slccorbe ton B bis £, im modus
mollis biejenigen oon Es bis A cor. Dennoch, befdjränft ftd)

bie 3)iobulation auf Schritte ju quintoerwanbten Jonen, ju

großen unb Keinen ©ecunben unb jur ÜMoHterj ; ber ©ebritt

jur großen lerj unmittelbar tommt nie^t cor, unb wol barum,

»eil bie natürliche Jerj ju matt ift, um unoermittelt jum
©runbtone umgewanbelt werben ju tonnen. Die n>efentlid)e

Bereicherung beS metulatorifcben ©ebietcS burd) biefe Um«
»anblung ift aber bebeutenb, namentlich wenn ber gortfebritt

nach oben unb nacb unten oon einem unb bemfelben Ion ftatt«

fcaft ift, wie bieS in bem alten ©öfteine nid)t ber öall war.

6S wieberbolt ftd) hierbei eine ähnliche Berhältnißbebeutung,

wie in bem Schalten ber Dberbominant unb ber Unterquint

jum ©runbton, natürlich in gan». fpeeififeber Seife, inbem bie

SKobulation jur Dberterj eine Erhebung, einen 9luffdjwung,

unb biejenige jur Unterterj ein 3urficfgefyen auf ben tieferen

©runb einer (Smpfinbung in ftd) fcbließt. (Brgl. baS Sanctus

in 9)cojart'S Requiem, D in Bergleid) tu B, baS Slnbante

aus E in Beetbooen'S erjler £bur=2onate, ben Sintritt beS

D bur-I§ema „greube feböner ©ötterfunfe" aus ber 8 bur»

Stimmung heraus in Bectbooen'S neuntem Sinale, unb

anbrerfeitS: baS Adagio un poco moto (£ bur, eigentlich

QÜSbur) in Beetbooen'S fünftem ßlaoieiconcert (Ob. 73 in

Es), ten©chritt oon H naa> G in©cbubert'S Siebe: „tJeil'ge

SRacbt", enblid) bie ©teile: „unb ber ßberub ftebt oor ©Ott",
oon A nach, F in Bcetljooen'S neunter ©bmpfyonie.

(5oit|e|jun8 folgt.)

Der (COoraf uon fjeute unö Öer uon eOemafs.

Sin 93 o t u m in © a et) e n ber Eljoralrefortn.

8en

3uliu» ftleitttrt.

(e«iu§.)

SEBaS nun bie alten Tonarten anlangt, fo wollen wir ju*

geben, baß fo SWandjeS in bem Drigiualtonfafce ber alten

SWeifter hart unb bebenllid) Hingt, bürfen aber hierbei nidjt

überfeinen, baß, wie ju allen 3e<ten, fo aud) fdjon bamals ein«

jelne ionfefcer baS Entfernte, weil ^itantere, bem 9cäd)ft'

liegenben unb Sinfachften oorjogen, wenn beibe ©eftaltungen

innerhalb ber@renjen beS ©bftemeS lagen. SinBeifpiel hierzu

ift ber Anfang einer Bearbeitung beS (SljorulS: ,,@in' fefle

Burg" k. oon bem fonft boeboerbienten ©etb GaloifiuS

(f. Beilage 9er. 1), wäljrcnb wir an einem anberen Beifpiele

^Beilage SRr. II) feljen, wie einfad) unb wobltljuenb bei aller

baS ©oftem ftreng inueb,altenben $>armoniftrung eine SDtelobie

ftd} geflohen tann. Onbem wir alfo mandje bartnonifebe 9Ben«

fiung nur als eine nicht unbebingt notbwenbige Berfdjmäljung

beS Einfachen unb als inbioibuefle freie 9Bat;l beS lonfefcerS

betrachten muffen, tonnen wir unmöglich, bem alten Stjorale

baS erbauliche unb erbebenbe Clement abfpred)en (äffen, wenn

wir noch bebenten, baß bie ©roßartigfeit unb ber javte, baS

4>erj tief bewegenbe (Sljaratter ber Bad)'fd>eu Gtjoralbearbei«

tutigen bod) eigentlich, nur in Dem innerlichen Anlehnen au baS

©tiftem beruhen.

aber oerbeblen wir es uns nicht, gerabe bie gänzliche

Unbetanntfcbaft mit bem alten ©ofteme hat gar 9)?and)cti ju

einem ©egner beSfelben gemacht. Die gewöhnliche unb leibec

in Srebit gefommene Grrflärung: „@S fmb lonarten, bei benen

fchlechterbingS alle 3Jerfe(jungSjeichen auSgefchloffen finb" ift

eine Definition, bei welcher ber Borjug einer lafonifcben ttürje

met)r als hinlänglich burch einen Ueberfluß oon ÜJiangel an
9iid)tigteit aufgewogen wirb*). SiSer ftchS nur nicht reuen

taffen will, in bie Örbnung unb ben Bau beS alten ©nftemS
näher einjubriugen, ber wirb fich reichlich belohnt ftnben unb

erft bann bie lonweifen ttnferer ehrwürbigen Borfabren ocr=

flehen, begreifen unb liebgewinnen.

©e$en wir bemnad) feft, baß jwar nach ben ©efe^en beS

alten ©bftemS, aber mit möglichfter ©djonung beS heutigen

SDcufifgefühlS , ber eoangelifche 6h°ral reftaurirt werbe, fo

wären wol auch c 'e <£inwenbungen ber jweiten ?lrt unhaltbar,

freilich bürfte auch bei ber größtmöglichen ilccommobation

noch manches Ungewohnte oortommen, unb es folgt (Beilage

9Jr. IV) ein Beifbiel, an bem Oeber felbft prüfen tann, inmie»

weit fein Dbr oerwöhnt ober befähigt ift. Bon ben oielen jefct

oorhanbenen Shoralbücheru finb in biefer Bejie^ung einige

gar nicht, anbere nur febr wenig correct, unb ber allgemeinen

Einführung gerabe ber befferen ftanben in ber Siegel bis je&t

noch anbere gewichtige ©rttnbe entgegen. ?lußerbem erfchwert

ber ÜKaugel an ßhoraloorfbielen im ©eifie unb nad) ben Sie-

geln beS alten ©bftems noch 8anJ hefonberS eine fold)e 9?eftau-

ration beS (Jhorolö**); benn hier ftnben wir eine große ?ücfe.

Die laufenbe oon Drgeloorfpielen, bie wir befitjen, würben

boch größtent^eilS nur ju Oonifd), $hP°* unb ^hperjonifcb mit

ihren EranSpofitionen ju gebrauchen fein, unb um in biefen

ünS ungewohnten lonarten eytemooriren ju tonnen, ift außer

einer genauen Betanutfcbaft mit bem SBefen beS alten ©oftemS
nodj eine wirtlich ganj befonbere Begabung erforberlid). ©o
Biel mir betannt, hat nur ber Domorganift, a}fufit-Dir.8üt =

ter, gtfcher'S würbiger Nachfolger, Oor mehreren 3ahren ein

$eft Borfpiele in ben alten Üonarten herausgegeben, bie aber

o^ne aüe SDiobulationen ftnb***). hoffen wir, baß recht balb

*) ®er verewigte ©cmoraaiiifi gif d) er in (Srfuvt, bodjBtr«

bieuteu 9lnbenten«, bat jwor in (einen Sboralooripielen audi ^rälubiett

obne irgenb ein Serjebungajeicben, 3. ©. ju bem äelifdjen ; „Sbrifie,

ber bu bift Sag" :c. ynbeffen barf tie« nicht irre madien, wenn einer

ber aueerroäblten Weiftet tm SSoBgefüble feinet Sraft bie für anbete
beengenben 33anbe noch fefter anjiept, um ben Xriumpb feine« Wp\t'
rifeben ©eifte« über jegliche gefjel unb ©efc&räntmtg recht offenbar jh

«eigen. Srttiefen ifl fcennoeb, bagfd>on bie alten bei ben unwefentlicben

3nterootten (nicht Ionen) ber lonarten, bie freilich bei jeber einjelnen

immer anbere £8ne ftnb, ficb ohne ©d?eu S3erfe(}Hng8}eichen erlaubten,

fofern natürlich bie geforberten IBne nach bem bamaligen ©tanbpunete
be« mufifalifchen ©pftem« auch oorbanben waren.

**) SWan oergleicbe: (Söangelifcbe« Äirchen= unb ©djulblatt, Spril
1856 unb feinen Slrtifel: „gür unfern ffiboral."

***) grei oon ber Anmaßung, bie oorhtn beregte ?üde ausfüllen
ju tonnen, fonbern einjig unb allein in ber Abftcbt, ein wenn aud)

jebwache« S3ilb einer foleben Xongeftaltung aufjuftellen, bat ber S5er»

faffer »erfuebt (Seilage sJ!r. III) ein »eijpiel ju bem pbrtjgifcben

Sboral: „SDiitten Wir im Sehen ftnb" k. ju geben. S)urch ben Sbarat-
ter be« Siebe» beWogen fmb SWobulationen nach bem aeolifdjen unb
bem freubigen ^ppojcnifcben G angewanbt, wäbrenb ba* Dorifdte unb
3onifd)e nur in »orübergebenben Sntlängen unb unBoütommenen?lb>
fdtlüffen ftd? geltenb madjen. 3)afj ich in biefem »orfpiel bie SRacb'

abmung ber alten nicht fo weit getrieben habe, um in bem lefcten

Hccorbe eine« ©an|fd>luffe« bie 2erj fehlen tu laffen, auch bie Bab> ber
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bie redjten s
Uieifter, für Diefe 3bee ermannt, un« bieten, wa«

und notbtyut!

UnD fo wieberljole id) nod)ma(3, baß nad) meiner lieber»

geugung ein aufgeben ber 9?t)t)t^mif unb bie SBiebererroedung

unb Seroaljrung ber alten Ijarmonifdjen Eigent$ümlict)feiten

unferer Etioräle al« bie geeigneten ÜRittel erfc^einen, bem
e»angelifd)en ftird>enliebe in muftfalifd)er Sejie^ung eine redjte

unb roürbige Stellung ju »erraffen.

aber wie, ift bat nid)t ein SBiberfprud) im principe?

Jpier Aufgeben, bort $eroorfuct)en ber alten Sform? Veibe

gorberungen, nie »erfdjieben fie fdjeinen, fcaben bod) einen unb

benfelben &rotd: unferen ftirdjengefang meb,r unb meb,r ber

ju großen Äel)nlid)feit mit ber ^jjrofanmufü ju entffeiben.

gern ift e« mir, ben rbtitljmifcben E^oral ju mißad)ten,

id) bttde mit E,bjfurdjt unb Vemunberung auf i&n : id) mttnfdfe,

baß wir ifyn und al« ein föfllidje« (Erbteil glauben«frifd)er

3eiten erhalten. 3Rad)en wir aud) unfere ©emeinben mit t^m
befannt! Änftatt fo mancher trivialen fogenannten ftird)en*

muftf mit mattem, fdjalem Sterte würbe ein rbtyt$mifä)er Choral,

mit ober olme Begleitung »omSangerdjorgefungen, »eit meb,r

(Erhebung gewähren. Sud) bürften bie immerme^r jur Gel-

tung lommenben liturgifdjen Änbad)ten fyintänglidjen Staunt

unb paffenbe ©elegenljeiten ju feiner Verfügung barbieten,

aber ftet« fei er nur Sadje be« (5b,ore«, nid)t ber ©emeinbe

!

9?id)t er, fonbern ber heutige St)ora( gebort ber ©emeinbe unb

ber Orgel.

Unb ber Organift gerabe b,at in Sejieljung auf ben

Sljoral, l)eutjutage vielleicht meljr benn je, eine außerorbentlidj

mid)tigc aufgäbe unb bolje Verpflichtung. On feinen $änben
liegt Viel. Er foü unb er fann aud) bem E^orat bie leiber

vietfad) cerlorene SSiirbe unb Erhabenheit wiebergeben unb
baburd)ben3roecf alle« @otte«bienfte« wefentlid) förbem; ja er

fann fogar ein glücllid)er grieben«ftifter jt»ifd)en ben über bie

3uläffigfeit ber je(jigen Sb,oralform uneinigen ^Jartyeien werben.

SKuiimt er bie Bewegung be« St;oral« nid)t gar ju lang*

(am, befd)ränft er bie 3n><fd)enfpiefe, bi-: felbftoerftänblid) nur

^öajfl würbeooU unb edjt firdjlid) fein muffen, auf ba« befrei«

benjie 2Raß, fo wirb er fid)erlid) 2Ronotonie unb fdjfeppcnben

©efang vergüten unb baburd) einen bem Eljorat von bleute ge-

machten Vorwurf entfräften.

S?äßt er in Siebern frB&lidjen unb bewegten Onljalt« ben

SWittelftimmen etwa« ftreiljeit in ber giguration, fo giebt er

einen nid)t unbebeutenben Erfa$ für bie verlorene SRbotljmif.

Saßt er bei fiebern ernften unb bußfertigen Onljalt« bie Be«
wegung langfamer fein, bie Stimmen ruhiger fortfcbreiten,

wobei natürlich bie 3n>ifd)enfpiele ftd) nod) meljr vereinfachen

muffen, ja mad>t er in foldjer Sötife felbft jmifd)en ben einjel»

neu Berfen eine« unb be«felben Siebe« fachgemäße Unterfdjei«

bungen, fo wirb er eine Sielfeitigfeit, einen unerfa)öpflid>en

$Reid)t&um ber aud) in unferm gütigen Eborale nod) rub/nben

göttlichen ffraft bloßlegen, bie nid)t anber« benn er^ebenb unb
ermecflid) wirten lönnen.

ÜWadjt er enblicb, mit Umftd)t ©ebraud) oon ben befon«

beren ljarmonifdjen 2öirfungen, wie wir fie au« ben Bearbei«

tunge'n ber alten Somponiften lernen; weiß er ju recbter 3'it

unb am redeten Orte bie gewaltigen Äräfte unb eigentümlichen

Bei ben Sitten nur ftattbaftcn Slccorbe mit einigen au« unferer Sccorb«

leb« ()• $• bem *, bem großen unb Reinen 9tonenaccorbe, bem$aupt>

fepttmen», bem
J
Äccorbe ;c.) »ermebrt b«be, bfirfte binlSnglid) meinen

©tanbpunct unb bie 3Robalität ber öon mir empfoblenen Äeflauration
be« alten b«monifd)en (Slemente« Beftimmen.

(Effecte feine« dnftrumente« ju oerwenben, ba« ju be^errfd)en

er verftebt, bann wirb er in ÜKandjem bie Ahnung erwecfen,

bi^ e« aud) eine Äunfl be«Drge(fpiel« giebt unb einOrganifi

berjentge nod) lange nid)t ift, ber etwa einen Sfjoral nad) 9coten

leiblid) ju fpielen gelernt b,at.

aber aud) ein funfloolle«, burd)bad)te« Orgelfpiet bleibt

bennod) ein tönenbe« Srj unb eine (lingenbe ©d)eÖe, fehlet t^nt

Sine«. Der Organift felbft muß füllen, wa« bie ©emeinbe

füb,(enb fingen foff. 3)ann ift fem Spiel nid)t blo« eine Äunft

jur greube ben ÜWenfdjen, e« ift mel>r, — ein mab,rer 2)ienjl

©otte«. Dann wirb aud) jeber Sboraf ber ©emeinbe felbec

al« 9u«brucf tiefinniger Erbauung unb gottgefälliger Snbadjt

erfd)einen unb ib,r $erj ju bewegen, ib,ren Sinn Ijimmelwärt«

ju ^eben vermögen. Unb julefct mar e« bod) biefer 3 n>e*
^auptfäd)(id), um beßroiden bie meiften Stimmen eine 9te|tau«

ratton be« alten <5b,oraI« fo bringenb »erlangten.

Kammer* unö ^ausmufiti.

gür ^ianoforte.

^ajw »Ott fiülaw, (Dp. 14. „(Effenjagb/' Ompromptu für

^ianoforte. SJeipjig, ®. ^einje. ^ßr. 20 ÜRgr.

Sie in ben übrigen ßrjeugniffen feiner fd)5pfertfd)en

SDlufe erfd)eint un« v. SBülow aud) in bem vortiegenben 3nt*

promptu mit ben feinen lünftlerifdjen Vorzügen, bie feine

SD?eiflerfd)aft in ber Sfecution frönen, wa« richtige Srfaffung

unb geijiige i)urcb,bringung be« Stoffe«, fflarljett unb ^ßräci«

flon ber Darfleßung, größte ftenntniß unb ®eb,errfd)ung ber

tedjnifd)en TOittel anbetrifft. Die „Elfenjagb" ifl ein poetifd)e«

JEongemäfbe, beffen Eontouren fetyr wob,lberecbnet angelegt unb

organifd) conjlruirt ftnb. IDcit (eid)ter $anb b,aben Sdjatten

unb ?id)ter bie jartefren Färbungen unb ebenfo prägnante

Sb,arafteriftif be« 3lu«brud« erfahren. <Rid)t Sccorbmaffen,

oerfd)lungene gigurenfetten, SSirtuofenfunftftücfe unb «Sdjwie»
rigfeiten fdjrecfen un« jurtttf, rvie ÜJcandjer befürchten fönnte,

wenn iljm ber 9?ame be« äutor« entgegentritt. Om ®egeit>

tb,ei( fiebt bie Arbeit auf ben erflen flüchtigen 33(icf fo unfd)ul'

big, f(ar unb einfacb, au«, baß man meljr ermutigt at« ent»

mutb,igt wirb, biefelbe ftd) balbigft jum Eigentum ju machen.

Damit fei nid)t gefagt, baß wir e« tyitx mit einem finberleid)«

ten Stücf ju tb.un tjaben; einen gewanbten Spieler wirb e«

immer nerlangen, ba« bebingt bie poettfdje dntention, weld)e

bem Jonbilbe ju ©runbe liegt, ber garte buftige SluSbrucf, in

bem e« veranfdjaulidjt fein mttl. Slberbie große Elaviermäßig»

feit, weld)e $. v. 58 ü low in feinen Arbeiten eigen ift, ermög-

licht jebem, einigermaßen gefd)icften Spieler genügenbe 9u«<
füb^rung. Da« einzig Sd)roterige bürfte barin liegen, baß ba«
jart empfunbene Stücf mit größter i'eicb,tigteit unb Sauberfett

be« 9nfd)lage« im ?Jreflo=Iempo, unb mit feiner 9rticutattott

unb Scuancirung vorgetragen werben muß. Um fo wirffamer

unb lob^nenber werben ftd) bann bie SReib,e intereffanter b^armo«

nifdjer 3^3^ unb Eombinationen, fowie bie motioifd)e ©eftal*

tung erroeifen, welche leßtere bec ßomponifi bem furjen melo»

bifdjen ©ebanfen von ber jweiten Seite an abgewonnen, cer

aud) wieber in inniger Sejiefyung gu bem cb,arafteriftifa)en

5Kittelfa(} poco meno mosso fteb,t. Sei allem SReugeftalteten

unb Originellen mad)t fid) burd)toeg ein frifd)er §luß ber Ar«
beit bemertli^. 3Ber ftcb um bie neuere geifiig gewichtigere

Ißianoforte-Siteratur fümmert, umgebe nicbt bie Sefanntfdjaft

obiger Novität. Die 8fu«ftattung ift b,ocb,ft fauber unb Wohl-

gefällig, wa« ficb, ber $err Verleger jum $rincip gemalt b,at.
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Das Sängerfe|l in (Coöurg.

Som 21.-21. 3uü.

3u ben nationalen Sefhebungen ber ©egenmart gehört

unter anberen aud) ba« SBieberaufleben ber ©ängerfefte.

SBenngteid) biefelben fdjon früher vielfad) befämpft unb ge«

tynbert würben, fo fte^t bodj jefct jebenfaß« feft, bafjberbeutfdje

©efang al« ein volfSt^ümlidjer äuSflujj ber Äunft, nie er fid)

bei (einem anberen Solfe unb in feinem anberen (Gebiete fünft'

lerifd)»gefellfd)aftlid)en Seben« pnbet, eine @rfd)einung ift, auf

bie wir ftolj fein bürfen. ÜRit greuben begrüßte man baljer

aud) bie Sefanntmadjung von einem ©ängertage in So»
bürg, ©o nannte ba« Programm eingeft, meldje« bie ©änger
au« granten, Springen unb ©ad)fen babin befdjieb. Unb
ma« fanben mir bafetbft? ©onnige Sage, anmutige Sanb«

fdjaft, ed)t fürftlidje ©unft, beutfdje Sieberfeit unb mef;r al«

gaftlidje aufnähme.

Da« gefl begann ©onnabenb ben 21. 3uli 2Rittag bi«

ä6enb 8 l/jUljr: SIntunft unb (Smpfang ber ©änger am
SBaf/nfyof unb in ber geftljalle. Sert^eilung ber

Ouartierbiltet«, ber Programme unb©ängerjeidjcn.
Slbenb« 8 Uljr: ©efellige 3 u fammen 'un'ft tu ber
©änger^alle. 8 1

/» ty*' Slllgemeiner ©efang.
1) ©ängergrufj, von 0. Otto. 2) Da« beutfdje Sieb »on

$.gr. ©cbneiber. £)ierauf: Seginn ber Sinjel«2$orträgc

mehrerer Vereine. Sßad) Seröffentlidjung einer telegrapljifdjen

ÜRittljeilung vom SJtufitfefte aud 3Wainj, bajj man bort um
10 U&r ,,9Ba« ifl be« Deutfdjen Saterlanb" fingen »erbe,

befdjlofj man, in Coburg ein ©leidje« ju tljun. ^ebenfalls

mar e« jwedmäfjiger, wenn man ftatt ber SReidjarbt'fdjen

Sompofition bie ältere unb volfötljümlidjere von 0. Sotta,
ber je&t nod) al« Pfarrer ju Sffiillerftäbt im 9Beimarfd)en

lebt, jum Sortrage wählte.

©onntag ben 22. 3uli. grfllj 5 Utyr: ©ängerruf.
6 1

Is \X\)t: Serfammlung ber ©änger auf bem ÜRarft«

plafee. gefttid) gefdjmüdt prangte ba« freunblidje Soburg,

©uirtanben, jafylreid)« 3nfd)riften unb £unberte von ättaien»

bäumen jierten ba«felb«. Allgemeiner ©efang: 1) Sljor

au« ber „3auberfl3te" oon SRojart, mit unterlegtem S£erte.

hierauf erfolgte bie Segrttfjung ber ©ängergäfte burd) ben

Sürgermeifier Oberlänber. ©obann 2) „SiebeSfreifyeit"

von $. 2Rarfdjner, ein eä)te« fiernlieb für ben ÜHänner«

gefang. 10—12 U&r: ©eneralprobe in ber Sirene ju ©t.

SRorife. 9iad>mittag 8 Ubjr: $auptprobuction: 1) Sob»

gefang, »oh!£. Srämer, Soncertineifter in Soburg. 2)„£alle»
lujab/' »on $ an bei. 3) „geftgefang an bie Jfünftler" von

ÜKenbelSfofyn. 4)Doppeld)8rige$timnevongr. ©djneiber.

5) , ,Te deum laudamus" von Ä. © p ä t i) in Soburg. 6) $l)mne
von S. £. ju @. S. ©. ©ämmtlidje Hummern, welche ttyeil«

unter eigener Leitung berSomponiften, tfjeil« burd» auswärtige

Dirigenten jur StuSfö^nnig tarnen, gingen im allgemeinen

jiemlid) präci«, tva« umfome^r anjuerfennen ift, al« nur eine

©efammtprobe möglid» mar. 9?r. 2 Ijört man {ebenfalls lieber

in ber Urgeftalt al« im Arrangement. 9tr. 3, 4 u. 6 fd)ienen

ben meifien Sinbrud auf ba« jaljlreid) verfammelte publicum
ju macben, unb namentlid) barf niebt uner»äb,nt bleiben, bajj

bie ©oli in biefen Kümmern burd) ©änger von SEBürjburg,
Nürnberg unb Soburg vorjüglic^f jur ©eltung famen. 3n
gr. ©d)n eiber'« .^mne toäre eiti fctftimmtere« Sinfeßen ber

einjetnen ©timmen, unb ein weniger übereilte« Xempo ber

guge ju wünfdjen gemefen. — Hbenb« 7 U^r: ©efellige
3ufammenfunft in h-- lS ~ '-"- «--*- = -- <>._

I

einzelnen Vereine. 2)a§ bei berartigen Sortragen mandjeff

Unbebeutenbe, Ungehörige, ©efd)macf(ofe mit unterläuft, tennt

Seber, ber ©ängerfefte befudjt. (&$ ift ba^er aud) wieberl^olt

in b. 81. auf biefen Uebelftanb aufmertfam gemadjt »orben;
jubem ^aben bie ©egner ber ©efangfefte nie gefäumt, ber»

artige Singe jum ©d>aben be« ©anjen mBglidjft au«jubeuten»

unb ben ÜNännergefangcereinen allen ©inn für Solere«

unb ^o^ere« abjtifpredjen. Leiber maren aud; einige ber in

Soburg öffentlich vorgetragenen ©efänge ber Slrt, bafj man
»vünfdjte, fie lieber nidjt gehört ju^aben. Sorjüglid)e« (eifteten

jebod) unter anberen: 1) ber ©efangverein au« ©önneberg,
2) bie Siebertafel von Sifenadj, 3) ber ©ingoerein von

Nürnberg, 4) bie Siebertafel unb 5) ber ©ängerbunb von
SEBürjburg. 3lu§erbem erregten telegrapb,ifd>e 3)titt^eilungen

von §r. Sbt, ber fid) al« Dirigent be« norbbeutfdjen ©änger»

fefte« in ©ielefelb befanb, be«gleid}en au« Seipjig unb

3nn«bru(f grofje $eiterfeit.

SRontag, ben 23. 3uli: grub. 5 U&r: ©ängerruf.
7'/4 unb 8 U^r: ©ängerfaf;rt nad) bem reijenb gelegen
nen Suftfdjlofj 9?ofenau mit Srtrajügen ber SBerra*
bal;n. 'allgemeine ©efänge: 1) ©djottifeber Saroendjor,

von gr. ©i(d»er. 2) „Der fro^e 3Banber«mann" vonüKen»
bel«fo&n. ÜKittag 11 u. 12 Ul>r: SRüdfe&r jur ©tabt.
5Radjmittag 2 Uljr: Serfammlung ber ©änger an ber
geft^alle, Drbnung be« geftjuge« burd) bie ©tabt
jur Sßefte. 58 Vereine unb Siebertafeln mit i^ren galjnen unb
einem Sontingrnt von 1600 ©ängern, begleitet von ben lic»

ben«roürbigen Jungfrauen ber ©tabt nebft brei 3ßufif>
d)3ren unb ben Ferren be« Smpfang«comit6 ju Sferbe, bilbeten

einen gefijug, wie mir iljn, fo fdjön unb finnig georbnet, nod)

bei feinem früheren ©efangfefte gefe^en (;aben. Die alte,

e^rroürbige Sefte mar in allen Zäunten gefüllt, ja fafl über»

füllt, foroie überhaupt bie Heilna^me ©eiten ber Soburgev
eine allgemeine mar. Der erhabene SanbeSfürft, meld)er bem
gefte feine f;ulbvolIe Unterftü^ung im »eitefien ©inne be"«

SBorte« angebetyen lieg, mibmete bemfelben feine ganje Huf»
merffamfeit, unb entbot unter änberm aud) fämmtlidje 9Ser=

einSbirigentcn ju fid). äud) mürbe, aufjer ben im geftpro»

gramm verjeidjneten vier Siebern, bie Jpomne von ©r. $o^eit

unter ftürmifdjem Seifall roieberfyolt. Slbenb« 7 Ut;r: gefi»
lidjer ftütfjug jur ©tabt. Slbenb« 9 U&r: ©roßer
geftbatl in ben Räumen be« ^erjogl. $oft^eater«.
©e. $o^eit ber $erjog beehrte ebenfaO« benfelbrn mit feiner

©egenmart. Dienstag, ben 24. Outi, grü^ 8 U^r: Srcnr»

fton nad) bem Suftfd)lofj Sallenberg, al« ©d)(ufj De« gefte«.

©o fdjieben bie frö^lid)en ©änger von Soburg« gaftlidjem

$>eerbe, unter Sinbrüden unb Erinnerungen, bie fte nidjt fobalb

vergeffen werben. Sin taufenbftimmige« $od) Denen , bie ba«

geft befdjügten, bie e« ver^errlid)ten, bie e« leiteten!

—r.

IDiener Briefe.

©pernberidjt.

(S*Iu6.)

9Boju ber Särm? SBa« foll eine italienifdje Oper in

einer beutfdjen ©tabt? .3Ba« fveinmt fie uuferer fünftlerifdjen

©egenwart überhaupt? ©o benft 3eber, bem ba« 2Bo(|[ ber

ÜKuftf am $erjen liegt; anber« ber unjeitige $atrioti«mu«

eine« ^ier lebenben ©efanglefjrer«, 2J?atteo ©aloi. Diefer

fie^t in bem treuen Suttu« ber bramatrfd)en Seifen feiner
R.:_..t.Ä„^ _.* _:. ^._ .:_ w_:_„nbe8 SBebttrfnifj, bem
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objutyelfen er otyne ©djeu jebe ärt Den SDtfer Bringt. 5J)o8

Gnbergebnig biefe« Unternehmen«: ein innerhalb breiSWonaten

foft immer leere« $>au«, $at bagegen flar genug ermiefen, bog

biefer cfiferwiflige SRann nur an feinem ©ecfel einen gar

fd)led)ten Dienft ber ©elbftcerteugnung geübt. |>r. ©alct
ift faum auf feine Soften gefommen. 2$Mr mußten mit ad)t

Deern torlieb nehmen, con benen — fireng genommen — nur

Stoff ini'0,,As8edio" unter jene längft eerfdjrounbenen, bab,er

gemiffermagen al« ÜReubeiten gültigen ZBerfe gebart. £eigt

Da« nidjt ©ciel unb ©pott mit bem publicum treiben?

Streng genommen, jeigte ©alci'S 9comabenfängertrucße- fo

tnand>e« — freilieb nur oereinjelt tyercortretenbe — geroidjt»

Dolle fflnftlerifd)e ©lement. ©o cor Slflem grau ?agrua,
eine burd) unb burd) ebte, fernig « beutfdje ftünftlernatur.

(Sine jroeite ©eftalt unferer bie«jäb,rigen italienifdjen Dtoer,

roeldje mit Stedjt ein fünftlerifcber Sbara't« b,eigen mag, ift

grau @barton*Demeur. Die natürlicbfte, roob,(tb.uenbfte

©rajie burdjlebt jebe Seiftung biefer Dame, mag fie nun 9?o=

ftne ober ^erline, bie SJerbi'fdje SJioletta SJalert) ober bie

föecififd) Donijetti'fdje 3lbina barfteDen. @rajiani cer«

tritt al« ©änger ba« "ißrincic einer felbftgetoiffen, »obfgeglät»

teten SSirtuofität. 3n rein»mufifalifd)er Sejieb,ung ift #rn.

©rajiani ein bei heißblütigen Italienern feltener 3_act eigen,

bei immer ben SWittelcunct guten ©efdjmacfe« ju treffen roeifj.

äße übrigen meiblidjen unb männlidjen firäfte ber©atoi'fd)en

3m»refa äugten entmeber nur einjelne gute ©eiten ib,rer mu«

fifaiifd)«bramatifd)en®eftaltung«fäbigfeit, ober gar9cid)t« con

äflebem ^erau^juftellen, was bie Swift ocnit)ren3üngeinmilI.

©in grl. gifdjer, ©djülerin ©alei'«, lief; fidj in einigen

Heineren Partien $u nid)t geringer Sefriebigung aller unbe»

fangenen Senner cerneb,men. ©ie jeigte gute Anlagen für

©efang unb ©ciel, eine grünblidje ©d)ule nad) beiben 9tid)=

tungen, unb — tea« bie $>auttfad)e — ciel Siebe für ibre

Rollen. Ueberr/auct febeint ©afei weit glütflidjer als @e=

fang«lebjer, benn als ©übnenleiter. ©0 bat er einen au«

männlichen unb roeiblidjen Zöglingen feiner ©ingfdjule, be«

fogenannten afabemifdien ®efangcerein«, geworbenen @bcr

fyngeftellt, beffen Stiftungen fürroabr mit au«jeid;nenbem i'cbe

begrüßt »erben fönnen. SSorMem tljat eämobl, einmal junge,

friftbe ©timmen $u boren, ©ie roiffen au« meinen 33erid)ten

über ben 6b,or unferer ftäbtifdjen $ofocer, bag wir in biefer

£infidj t feljr übel befieUt ftnb. 2er 2ßorftabtd)or trug toeiter

aueb in 9Jüdfid)t auf ©djnle unb Betonung einen glürtlicben

©ieg über bie 3ncalibenl)oibe ber Särntljnertfyorbülme bacon.

Oeber in ben Driginaleartituren corgefdiriebenen DJuance

würbe ba braugen ib,r gute« 9iedjt. dnblid) fam aud) ber ®e=

fang biefer luftigen Seute nidjt blo« äiigerlid) au« bem Collen;

man t)örte foldjem Älange beutlid) an, roie er au« innerfter

Suft jum ©efyör brang. 9)?an fiebt: $r. ©alpi ift jroar ein

fd>led)ter Hieaterbirectcr, bod; ein ganj empftb,lem8iDertb,ev @e=

fangteb,rer. de nun: e« fouimt immer auf bie alte ©efdiid^te

b^erau«: Siner fann nidjt SlDe«. 3)ie greQfte ©djattenfeite ber

bie«jäb.rigen italienifdjen Soiftellungcn mar ta« ob,ne allen @e>

fd)mad, ob,ne alle ©id)erb.eit unb 9?einbcit, furj unter aUer

SÖJürbe begleitcnbe Crdjcfter unfere« Ib,eater« „anber2L! ien".

Scber 3>>g betoie« bie «öQige (Sntnercung biefer ftörperfdjaft

burd) täglid)e« ^cffenfcielen. ÜLenfen mir un« aber felbft bie

befte aller SD?ufifcacetIen, fo roirb fit nidjt« ©rb,eblicb,e« leiften

tonnen unter bem ©djilbe eine« Dirigenten, ber, roie $r.

». ©uepe, fafl jebe« 3eiinTa6 »ex-greift, unb beffen ganje

2b,ätig!eit, »eber auf äujjere nod) innere $räcifiofl bebadjt, nur

in einem tb,eil« beangfiigenben, tb,eü« lädjerlidjen Perpetuum
mobile be« ganjen fiorfer« befteb, t, teä'bvenb ibm ber red) te ®eift

entweber gar nidjt innemobnt, ober bind) langjährige Uebung fei«

ne« ämte«al«^offenmufifcapeDmeifterganj in i^m erftorben ifr.

©0 mar namentlid) „Don 3uan", abgefeb.en con bieten ©ün«
ben ber hierbei befdbäftigten ©änger, nid)t blo« eine ber fd)led)>

teften SorfteDungen biefer ©aifon, fonbern überbauet eine ber

nid)t«mflrbigften, bie icb. je im Seben gebSrt. Diefelbe 3«t*
fab,renb,eit unb 9?cr)r)eit mar aua> ba« traurige Werfmal aller

übrigen ordjeftralen Aufführungen unferer auf bie 3ei* »on
brei Monaten italieniftrten Sorfiabtbüfjne. Stur „9tigoletto0"

SBtebergabe madjte eine rüb.men«»ert^e 2lu«nab^me con biefer

unliebfamen SRegel. Der @runb biefer befriebigenben Stiftung

lag einfach, barin, bajj ein anberer, ungleia) befähigterer da«
»eDmeifter, 9tamen«©toIj — berfelbe, ber ben „Üannfyäufer"
juerft auf unferen Sühnen beimifcb gemacht — con $rn.
©alci jur 2:b.eilnab,me am Dirigentenamte aufgeforbert »or«
ben mar, bod) leiber, nadjbem er Jßerbi'« Dcer mit ßrfolg
bem Drdjefter einftubirt batte, megen 3ert»ürfniffen mit ber

{Oberleitung au« bem Süerbanbe getreten ift.

Unfere corftäbtifdie Scieloper gab nur jtcei 2eben«3eid>en.

©elbftcerftänblid) »aren c« Offenbad)'fdje SBluetten. Dtefer

Deutfd)franjofe ift jefct 2)cann be« Sage« im ©ebiete ber fo«

mifdien JDper. 9hir fdjabe, ba§ man biefe b.übfa>en Dinge
bier niemal« in ibrer Urgeftalt, fonbern |Ttet« umfüllt con ber

fteifen, geleb,rttb,uenben, grobfdjmiebartigen 3nftrumentation

eine« btefigen SaCeUmeifter« , 9?amen« (Sari SBinber, ju

b,ören betommt. 3n biefem dabre famen jmei biefer Offen«
baaVfdjcn ©ingfciele jur ätuffüljrung: „Der Seemann »or
ber SEb,üre" unb ,,Orpb.eu«". 3n beiben fcielt bie SDiufif eine

jiemlid) nebenfyerlaufenbe 3?oHe. 3m ,,Dr»beu«" febroinbet fie

faft ju 9iuH. Die ©eele biefer ^orfteüungen ift nad) teie cor

unfer trefflieber fiemiferntime unb luftiger ©angeebruber2 r e u «.

mann, ein^umorift coli feinenden« unb mit für feine .gteeefe

au«reia>enber mufifalifdjer Sßilbnng. 3b,m jur ©eite fteben bie

$$. ®roi«, ©robetfer unb Änaacf, unb bie Damen
äieinberger unb ©djäfer. Sllle madjen ibre ©adje gut,

b. b. fie regen fingenb unb fcielenb bie Sadjluft auf. greifen

lebenbig in einanber, unb cerb^elfeu retlicb ju fo mandjem cer*

gnügt bab>ngebrad)ten Sfyeaterabenb.

©oll id) Ob^nen fd)lieglid) ncd) con bem Ijaarfträubenben

3margenliegen unferer $>offd)aufcieltnufif ergäblen? ©0 rein

ber Stunftgenufj fid) barftellen mpge, melcbcn namentlid) bie

älteren ©d)aufcieler unfere« SBurgtljeater« un« bereiten, fo

gräulid) ift bie 3»ifd)enactmufif biefer fo reieb au«geftatteten

S3üb,ne befieUt. @« ift ein trab,rer3ammer, con biefem 2b,eater»

ordjefter bie ÜKufif jum ,,©omiuernad)t«traum", „ßgmont",
„Soriolan", „gauft", „9i

v
omeo unb 3ulie" u. f. f. rabebredjen

3U boren. 81. @. SCitl, ber Dirigent biefe« Drdjefter«, ift jroar

con $aufe au« ein bübfcbed Talent für QFemcofiltonen aller

ärt. Dod) con jeber ein lauer, fd)Iäfrigcr Dirigent, bat Stitl

al« jahrelanger Senfer faljrenber sJ)Jilitairmufifcacet(en unb

$offentb.eaterord)efter aQ fein beffere« ©ein unb Sonnen ein«

gebüfjt. 3n feiner jetzigen forgenfreien ©teDung lägt er Alle«

geb,en, wie e« eben gefyen will. Daber biefer beillofe ©d)len=

brian in unferer ©djaufcielmufif. Die orbentlidjen äKitglieber

biefer (SaceOe, meift Sünftler b,ob,en Range«, jeigen begreif-

licher toeife roenig fuft, unter einen fo faumfeligen ©ceöter ftd)

ju (teilen, ©ie beorbern bab^er mittelmägige ©teOoertreter, bie

oft fo funterbunte« 3fU
fl

fpi'ltn, bog jeber gute SRufifer frob^

ift, ba« SEBeite fud)en ju tonnen. S.
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JUetne 3eitunfl.

Correfpoti&enj.

Ctippg. Sem „?eip$iger3ournal" wirb aus S resben gef^rie-
feto: „Ste 3 e*tunden berichten, 9tid)arb SBagner babe Bon l?ier

«u« bie Srtaubniß betommen, in ben Staaten be« beutf$en Vunbe«,
©adjfen ausgenommen, }u Berweilen. Sie ©ad>e ifl richtig. Huf Ver-
wenbung be« $rn. 3Rinifler« ». Veuft ifl an bBdjfler ©teile befdjloffen

»erben, bem Aufenthalte be« Somponiflen in anberen beutfdjen ©taa«
(en (ein $inberniß in ben SBeg ju legen. Hntaß baju ifl ein von 3e«
nem abgegangenes bringenbe« ©efiicb, motioirt burd) feine fdjwierige

peeuniäre Sage, nad) bem gänjlidjen geb. ffdjlagen ber in ^5ari« »eran»

ftalteten Aufführungen, bie i&n feine Hoffnung Wieber auf Seutfdjlanb
ferjen lägt, wo er bieSluffübrung feiner SSerfe ebenfall« in eigener Wer-
fen leiten »id." 9tad) ber „Hugsburger allgemeinen 3eiturig" &at fid)

SBagner mit feinem ©efudje junädjft an ben fäd)f. ©efanbten §rn.
». ©eebad) in S resben gewenbet, barauf bin b>t fid) SRtnifler

». V e ufl beim KBnig für ibn »erroanbt unb ba« oben angeführte 9te*

futtat erjielt. SBie bie „9tb(in*Sab.n<3eitung" erfäbrt, wirb SB a g n e r

(alfo ingoige biefer Maßregel) bemnäd)ft na$ SBieSbaben reifen,

um einer Huffübrung feine« „Xannbäujer" mit 91 iemann beiju«

roobnen. SBir tbcilen biefe angaben mit, o(me fitr ibre 3tid>tigteit

irgendwie einjufleben ; un« felbfl fehlen bis jur ©tunbe jegltdje birecte

9tad)rid)ten.

ittain;. Mit einem Srfolge, ber alle (Erwartungen überflieg, in

gehobener ©timmung unb unter ber l)Bd)ften Vortrefflidjfeit ber ge=

faminten Stiftungen tfl bei un« »om 22.—21. 3uli ba« »terte mittet«

rbeinifdje fDtufttfeft gefeiert werben : fo etwa lautet ber Singang ;u ben

jabllofen Senaten in Journalen jeglid)er ©attung. Da« burd)n>eg

günftige SBetter, bie rei<5 gefd)mürfte ©tabt, bie Xaufenbe »on er«

fyolungsluftigengremben baben in berX&at nadj außen $in biefe Sage
ju &ö«bftgenußreid>en geflempclt, unb aud) bieäusfübrung ber meiflen

gewählten Xonwerte burfte ba« befte i'ob beanfprud)en, Bor allen Mit«

Wirtenben ber Sirigeiit gr. Marpurg, ber, jum erftenmal an bie

©bifje fo gewaltiger Maffen gefleHt, fem Xatent auf baS ©länjenbfte

mamfeftirte. SnberS geftaliet ftd) bie ©adje, wenn wir »on ber frBb»

Iid>en außenfeite, »on ber Xedjnit »um ©eifle be« gcfles, ju ben Sr*

gebniffen im inneren ©inne fortftpreiten ; ein bürre« einerlei, ein

langweilige« ©e&arren auf »erjäbrtenStanbBuncten, ein empfinb[id)er

Mangel an SRegfamteit batten bei ber 3ufammenficUung be« Programme«
btnHuSfdjlag gegeben, fie broben bemnad) aud) bei un« am Mtttelrbein

bie Sntwicftung ju bemmen, wie fie am iRieberrbein fd)on längfl bie

geinbe jeglichen böseren ©treben« fmb. — ©od; laffen ©ie mid) beute

biefe ©orgen unb Mabnungen bei ©eite fe(jen, um bei paffenberer@e>

(egenbeit be« SBeiteren barauf jurttetjutommen. §ier ba« rein Xbat«

fäd)li$e. Sie Soncerte brachten : am erften Morgen : Veetbo»en'S
geftouserture Ob. 124 unb „3frael in SgObten" »on $ anbei, ©o»
Itflen: grau Suflmann«3Äe»er, grl. ©ebreef, bie §fi.©d>norr
B. Saroiefelb, Äinbermann unb Leiter. — Sa« jwettc Son»
tert eröffnete ber erfte Set »on © 1 u d'i „aicefte" ; Wabre Xriumpb.e

feierten barin grau Suftmann unb$r. ©d)norr». Carolsfelb.
6« folgten jroet <S.\>ixt a Capella : Kyrie boii $ a l e fl r i n a unb "JK.o

«

jart'« „Ave verum" (letjtereS wieberbolt); bann bie <£ motl»@Dm<
pbonie Bon ©eetboBen; ben©d)lu6 bilbete'JHenbelSfobu'äj.äöal-

burgisnad)t" in au«ge;eia)neter Surd)füb.rung, mit ©toetbaufenan
©teile beS Reifer geworbenen Äinbermann in ber öaritonpartie.

Cin bonnernbe« breimalige« §od) nnb berXufcb be« Ord)efler« Iobnten

ben Sirigenten für ba« ©elingen be« ©anjen. — Safj bie au«fiibren«

ben Kräfte inSejug auf 3RaffenbaftigFeit ibre« ©hieben fudjten, tonnen

©ie fi4 benten: 200 ©o»raniflinnen, ber 3lt burd) 60 Sttabenftimmen

»erflävtt, ber Xenor ebenbürtig bem 300 ©timmen jäblenben '-öaffe,

im Ordiefier bie ausgewählten Kräfte von Sarmfiabt, ÜJcannbeim,

SBieSbaben unb Ijier, aufjer ben jablreicben »irtuofen 3u$ügen au«

weiterer gerne liegen nur feiten, wa« bie Xedjnit betraf, ju wünfd)en

übrig. SBcöge bie golgeieit unferer gefie aud» ber großen, flrcbenben

©egenwart unb bamit bem lebenbigen ©eifle fjeredjt werDen, mBge
bie äBirtfamteit »on Xaufenben intelligenter Kräfte nidjt milbjam ben

©d)8pfungen ber 3<itg«noffen nadjl^infen, fonbern freubig ju beren

gSrberung unb Verbreitung jufammenfleben — bann bebarf e« ber

raufdjtnben Vergnügungen nid)t ferner, in bem tUnfilerifd)en iöirttn

felbfl liegt bann ber bentbar fyotbfte ©enufj.

^irfchberg in ©djlefien. ©Sngertag ben 30. unb 31. 3uli, unter

Seitung be« Organ iflen 3ul. Xfdjirdj, 3»uftt«Sir. Slger, Srei««

©erid)t«>@ecretär Xfd)iebel unb ?ebrer 18. Sdiotj. Programm
be« geflconcerte« ben 30.3uli: Ouoertnre \vi ,,9lu»S51a«" »on ÜÄen«
belsfobn; „©ruß an bie ©änger", @ebid)t unb (Sombofttion »on
3u(. Xfdjird); ^bantafte für Violine »on Srnfl, »orgetragen »om
gürfll. ^obeiuottem'fdben Capetl«3R. SDc. ©eifrij au« So wen»
berg; „iKit fflürb' unb Jpobeit" au« ber „@d)?»fuitg", »orgetragen

»om Jpof«Kammerfänger §rn. gr. b. b. Ojlen; rKomanje für Vioitne

Bon öettbotten, »orgetragen Born (Sapett'üR. Wl. ©eifri»; (Jaoa«

tine au8ber„3>geuncrin" BonValfe, Borgetragen »om§of«Sammtr»
fänger gr. B. b. OPen; <Prei8-@Bmbb.onie Bon 91. SBilerfl; „"Auf

offner ©ee", 9ßännerd)or mit Ord)efler Bon 2K Bering; OuBerture
\u „Stienji" »on SJagner. — 9ladj bem (Soncert gefljug fämmtlid)et

©änger burd) bie feftlid) gefd)mü(tte, idumintrte ©tabt. Programm
jum „©ängertage", ben 31. 3uli- (Voran „©äitgergruß an jpirfd)»

berg", »orgetragen »on fammtlidjen fremben ©angern, ©ebidjt »on
9i. ©adjße au« tfBwenberg, compontrt »on 3ul. Xfdjird), unter

Leitung beS 5KurtM'fb.rer SabuS au* Siegnirj.) $Bmne für ÜJtän«

nerd)or unb Ord)ejler »on ©r. $ob/it bem §erjog Srnfl ju ©ad)fen;

„03rt8" auSber„3aubeiflöte"; „?ln meinVaterlanb" »onKreu^er;
„Seutfd)Ianb für immer" Bon S. Vauwift; ,,©olbatend)or" Bon
Srnfl Xfdjird); „©ängergruß" »on Allelen; „"Auf ber 38ad)t" »on
Meinede; „VJte'* immer mag fein" »on äßb'bring -

, äbfd)ieb8lieb

»on SBilb. Xfdjird). 3reH(6.en ben 90caffen>©efängen Vortrag »on
Siebern ber @efang»ereine au« Siegnig uno ©d)mieoeberg —
unter l'eituna be« aJcurtt'veb.rer Jabu« unb ßantor ^Jeige. Sit
Xb.etlnabme jrember ©änger mar eine über (Srwarten große; leibet

würbe aud) biete« ©efangfefi burd) fd)led)te SSitterung febr geflSrt.

Sie 3ufammenftellung ber Programme fowie bie au«ge)eid)nete äu«»
jüfyrung berfelben fanb bie »erbiente Slnertennuug be« publicum«.
Xag« barauf, ben 1. Sugufl, b.atte ber biefige Organtfl 3ul. Xfdjird)
unter IDcitwirtung be« Dberorganiften $rn. greubenberg aus
VreSlau ein Orgelconcert »eranflaltet, woju bie nod) anioefenben

fremben ©Snger eingraben waren.

Keifen, Concerte, Cngagrment*. grl. (Slife Siele, über beren

mehrmaliges erfo(greid)eS auftreten auf ber Setbjiger Vilbne in

b. VI. f. 3- referirt würbe, ifl als Soloraturfängerin am ©tabttbeater

;u Vremen engagirt.

Ser Xenorifl ffladjtel ifl am 3B i e n e r ^ofoperntbeater für bit

Sauer »on ad)t Monaten mit 16,0' K) fl. enjagirt. (!)

3n V r e m e n bat eine bort engagirte Sängerin grau ©djräber«
Summier »or Kurym au einem äbenb bie Venu« unb Slifabety

gefuitgen.

3n Hamburg b.at bie ©ängerin grl. Sntmi ©djmibt Born

S arm ft abter §oftb.eater eine begeijlerte Sufnabme gefunben.

/Bulihreftc, vlurfuhntnam. 3n ©laud)au wirb Snbe biefel

3)2onatS unter Sirection ber '$$). 3)cuftt'Sir. ©d)mibt unb Santot
ginfterbufd) ein 3Rännergefangfej! ftattftnben.

3n Vlauen wirb ber „SliaS" unter Leitung be« Santor©oft
jur Sluffübrung Borbereitet.

3n (Sbemni^ gelangte am 2. Sugufl ba« Oratorium „3e»1>ta

unb feine Xod)ter" Bon Sieint^aler unter l'eitung be« URufiNSir.
Xb.. ©ebn eiber jur Sluffübrimg. . Sen Seu&ta füprte ber Kammer«
fanget $r. g B » » e l au« S e j f a u reibt befriebigenb burd).

Verfcbiebene KoBenbagener ©efangsereine, etwa 200 ©änger,
mad)ten Mitte 3uli eine gab.rt nad) ©daneben, um in 8 unb unb
MalmB 9tupb.rungen ju oeranflalten.

neue unb nruetnftubtrtr Opern. SBie baS J^ofoperntbeater in

Sßten mit „Vobengrin", fo ifl in biefen Xagen baS Verliner Opern«
bau« mit„Xannbäufer" wieber eröffnet woiben. SieVartie ber Venu«
War einer |ugeublid)en, neu engagirten ©ängerin grl. Voß über«

tragen; Slijabetb fanb in grl. SKaBerbBfer au« 9Mannbetm eine

in©piel unb feelifd)er Suffaffung trefflidje, Weniger in gefänglicher 8e»
)ieb.ung anfpred)enbe Vertretung.

3n Münd)en i(l SS agner'S „gliegenber §ottänber" in Vorbe«
reitung, nadjbem „Wtenji", wie es beißt, lirdjlidjer 9füdfid)ten wegen,
wieber jurüdgelegt ift.

SBallace bat bereits wieber eine neue Oper Botlenbet, bie nad)
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ffiacferrm'» H9foein$oob" auf Her sUjettj'iThettrt in gsnbsn
1« SüMbrnng gri<raßtn (»II.

3n gionffutr o, SN. tft „Äicjarb SütoenBeri* hob (SrelH
mit Seifon toitt« gegeben »orten.

flrrfonolnoArtdjtrJt. An € teile be« ©nmalwujcre greiftenn
V. ßra^« ifl in SB finden bet Knißl. $oft$eaier'3ntt>e«or eäiniit
inttrimijlifi? mit b« ?eilung ber £eft$(ater'3ale&bamuTgef4Jifte bc
trml teorbtn.

£a$eu>itf. SDilfcclm läutert au« «er! in (fielt fiefc auf (rinn

Wfldttbr tum SRainie* SFftifüftflt einige Xage bei nnt in ttip-

ligutf.

3liufttfl)nnHgtn, » ffcibernagen. SRnflf-Sür. Snlinl 6d)Sf •

f tr tatt 6 ä) teert n ttötbe juni sbittttsr bt( Alattntiftb>n Strthtl
mtb btr SMofetchitf^t« Gingatabnnit in ©rtSlou (mannt,

81) SiaSniung in nnftttc ntulidjtn Wa^ridjt, bafj SRnjU-Dir.
Statin tr m Sing »borg btit trpen SJrei* für feine Ceinjiofiticn be«

„Sicbtcring" Kälten tobt, feilen »fr beute mit, bafi brat 3ßufit-33if.

«ruf SBttbftffel in wintert tut für bie »an ibm eingefaubte

^flititnr bon einem bet btri ffrriarfäjtn bei $rtii, eon entern anbt-

nn eint btfenbere Selsbnng jnetfannt »utbe.

tobrsfb'Uc. 3n Sonban ftorb am 25. 3nni brt »ielsnctUtp
Penis X rectaler an« Seffan.

DrrmtfdjUs.

3Die «eriintr SKflnnerfiefmtgwieiiie tjoBett tttfra „Rirlrfcbn
CenrraI'eSn(|tt>Sunb" gegrSnbet, ber aUiijriitte gcflt beranßalten,

flä) birrttliSbrlicb btifflauncln, thit „&eurfä)e BRSnnerflelaoflWrerat<

•tntnng" bet«t€j|tben nnb fieb nm bie Scrtrertnng. cometer «nbgnifi
Wapfoliett ttrbitnt nutzen wil.

Brtrfftajten.

E in Th. Chtetsanges nnb nrirb b>nufet tthttt betteren Xntnwtt
bnt nnfeur Cent stbarf et nitbt 3>ie Mbwfl« twarruStifj.

$ierpi »ier Sotenfcetfpiele alt Seüage |n bem Unflate flttt

„S>n «Bora! mh beste."

Intelligenz-Blatt.

im Varia*«von

Fr. Hofmeister in Leipzig.
Chrbnnnn, Act, Op. 56 L'Etoile. Valae brillante pour

Pianoforte. 20 Ngr.

> Op. 66. Chant de Printemps. Impromptu poar
Pianoforte. 17Vi Ngr.

H*ydrj,Jos., Collection de Qnatuora p. Viclon, arr. p. Pfte.

a 4 Main». Nr. 88 (G). Nr. 39 (D). a 20Ngr. 1'/, TMr.
XulL.A, 3 Improviaationen au*J?.JPayjwr*s Itienai, f. Pfte.

Op. 99. Gebet: Allmächtiger Vater. |

Op. 100. Arie* In seiner Blttthe. 16Ngr.

/

1 TUr
*
17VtN8T-

Op.101. Tersett: Adriano.dul 16Ngr.J

Ltbiteky, Aug., Op. 27. Buaeerl-Polka (franceise) für

Pianoforte. 7 1
/, Ngr.

, Op. 28. Liebessauber. Polka - Matmrka für

Pianoforte. 7'/i Ngr.

, Op. 29. Ein Morgen auf Vüla Lüteow. Walser
für Pianoforte. 15 Ngr.

IjfbeTg, Oh. B.f Op. 74. La Concaratcha. Fantaiaie pour
Pianoforte. 17'/i Ngr.

, Op. 75. Preato schereando p. Pfte. 17 1
/« Ngr.

, Op. 79. Morceau de Concert aur Don Juan de

Motart, p. Pfte. ä 4 Mains. 1 Thlr. 7 1
/, Ngr.

, Op. 80. SouTenir de DonJuan de Mozart, pour
Pianoforte. SM) Ngr.

Batellen,H., Op. 173. Pierre de Medicia, Opera da Prince

J.Ftmiatotcity. Fantaiaie p. Pfte. H'/t Ngr.

Tardi, J^ LaTraviaU. Oper mit deutsch, u. Italien. Texte.

Nr. 3, Trinklied (Ten.): Auf ichlurfct in durstigen Zü-
gen (Libiamo ne' lieti caltoi). 15 Ngr.

Nr. 4, Walser und Duett (Sopr. n.Ten.): So hold, so

reisend [Un dl felice eterea). 22'/a Ngr.

Nr. 6, Scene und Arie (Sopr.) ; Er iat ea (A fors' e lui

che l'anima). 15 Ngr.

La Tra>iata. Oper in 3 Acten. Vollst. Clavier-

auinug ohne Worte. 3 Thlr. n.

Soeben enenien nnd Ut in allen Buchhandlungen *n haben

:

Karl Henning.
JUente prafeüs^i mtb ijjtontkjjt 0iolhi5i|nl£.

Eine Reibenfolge

fortschreitender UebungastUcke fllr angehende
Violinspieler, Seminanen- und Prttparanden-

Anstalten.

Zweite Temekrte ui «rtesserte Aiflage.

Prew20 8gr.

Eähbm. Eohnfsehe BnohhancUiiiig.

(B. Gitfanhan.)

Seiner Hoheit
dem regietenden

HERZOG ERNST
von

Sachsen Coburg-Gotha.

SYMPHONIE
inD dur

filr Orchester
componirt

FERDINAND GLEICH.
Op. 16.

Partitur.
Pr. 2 Thli. 15 Ngr.

ist soeben erschienen.

Zeystje. & '•

I Pt^kMfhMia.l f» Pflb.fd.
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2rit0d)*tft tut

3a|Bflm«t(HtRii Wt f«ttt»db 4 Stfr.

uötk*
/rnnj Xrenöet, Sexantmortficbei Kebacieirr. — Serifger: C /. Xafjtit in Eeipjifl.

JU. Qttt*p| t. «*« tu »tag.

•rttikB frt| hi «Juri*.

**< K4aMn, Itirittl lnku|i ii »»Bei.

JW 8.

Dmtucftmfjtflftrr Bast,

I, Vtttniiu • Cmm. ia »c» ((nr.

f. litnttmttA Im Btto.
Int.irirtlrii in tB«t4«n.
C. »4lfa • ftnitt in V$Unl*I»i.',

Stfaft: Sit tcm^niite etianmrag ttmb btt $wmotiWe XnlitltTf^ortfcfaxg).—
Dr. «nHiwq, Stt flbiflt «I« *cffl*(«(»)tin*r. — Mtmjh Bort fdritte im W*.
qefoitt&oB.— In» Stfla«. — K«l fii«fj»(tg,— Meint jjcUiog : Brtirrii«

aievi CoRtf>fnbni|t Iagt#at!»ti*tti 9enttlta)tM.

Die temperirte Stimmung unÖ Die cfjromattfcOe

Confctter.

»on

C. Cretfd)maitn.
(ftcrtfetmig.)

©tbon bie Stergmobntation ffibrt ferner auf eigentlich

a)romatifd)e Stonverhiitlniffe, unb ats folebe btirfen aQe bie»

jenigen brgeicfcnet roetben, in btnen bei organifebe ^ufammtn»
t)ang enttotber mebibeutig ift, ober gang jirrttfftritt, mithin

nicht nur $albt8ut, fonbtrn aneb, oiete bopbett bermtnberte

3nien>au*e. (Ein Seifptel au« ©efc. Sa 6'« Ciaccooa ffli

Stolint toitb bie« berbeu(lid)en:

^j f[!tii i^y
m * m >%W*3

3m erften lad bat b bit fflebeutnng einer Unterterj {ober

StoIIfrrt) gu d, gia aber ift ©berterj ju e (ber Oberbonti<

ttanlqnhtt von d). 3m legten lact ift es Unterier} ju g,
eis aber bat bie Wntur ber Öberterg gu * (ber Dberbominani-

qnint »on g). Sie gmei unterftriEbentn Xotibaare flehen barntn

in entern chronmtifct;ttt Serbfiltnifj, »eil fte, unter Serflcffieb«

tigung nut ber näcbften SRacbbartBne, cd« b-w-f-d nnb be»

giebrnblieb g-ee-dea-b vernommen toerben, unb erft bnreb, ben

netteren ^ufamntenbang bie Xergnarur bon gis tutb eis btt*

fcortritt. 8n fidj fommen otte I8ne be« obigenl9t!^iel^ nnb
jtDar in btrfel&en organtft&en JBebeutung, im ionf^jiem be«

16. Oabr^utibett« »or; nie aber Uniite ber ©Aritt: b-ps
unb e»-cU barin etf^einen, inbem erft mit bem ©ecunbenoer-

laltnifj b-as, es-des, »ttdjt* ben reattn Zonbaaren 6eimobnen

tonnte, bie Vermittlung beiber gegeleu tft. a>iefe9KBflU4*«l
tDtrb bnrd) bie temberirte ©timmung berbtigefflirt, ebne btefe

tnngttn btc begtttbntttn STonfotgen b&wbant fein.

Seiter laitn bei freigegebener Xerjtnobntattim and) bie

enbarmonif{be Senoc^Alung nicr>t ausbleiben, Sir erbal-

ten bei bem elften Schritt aufmalt« tum c nad> e: gi* als

Ettj biefet neuen SEonica, unb bei ber Xtrgmobulatien abnt&rtS

von c nadj &s biefen Ion alt ©runbton, gingen abtt as unb

gia metjt jnfommen, nnb bafl tann nur im ttmberirten @bftem
ber $aO fein, fs führten beibe 3Hobutationen an eine nnfibtr*

fteigüdfc ©ebranfe, toäbrenb fo, oentiüge biefe« neuen©bftem0,

bie ©rtnjbcrbinbung b]trgefteDtf unb bie beibetfeitige Huflbie-

Suug gn einem in fid) gurOiflauftnben Areife gefd)(offen wirb,

Ei ifl hiermit eine nnenblttbe Snceiternng teü mobuiatorififatn

©ebtete* gegeben, ohne u>eld}e bie nenere Sfflufif feit ©oijbn
gar nidjt gebaebt »erben tann; Beifriele ibter Slnuenbung

fütbeu fitb, bei ibtn unb ÜKojart in folget gflDe, bafi ti ber

$erangteb]ung berfelben t|ier nid)t bebttrfen mirb*).

2) Eint feinere Solge ber temberirten ©timmnng ift bafl

Huftreten ber toeftnt(id)en©e))time (Sontinantfebtime), mtldje

fid> burib nadjfoigtnDe Sttrad)tung atfi eine llutwanblung ber

Xeig ergeben böifte. Der X)ominant>©ebtimenaccorb
ift erft butd) bie trbBbtt Sergtage tnBgticf) getoor»

ben. — SHiit man auf bie Äeibe ber natßrtidjtn Slttqurttänt,

nnb gwor anf beten fiebented ®lieb, jurflef, fo ergiebt fid) r bafj
1
j1 eines febuingenben OuantnmS einen SEon ergeugt, toeldjer

toeber in nufer biatonifäjeti ©ijftem, noa) in ba8 djromatifdje

binetnbafjt, fonbern fifl) bem @ebi)r als eine biet gu tief Hin«

genbe @ebtüne in bei britten Oberoctac beS @tunbtoneS funb<=

giebt. 3)ur<b Verbinbung jeboo) mit ber barltbertiegenben SEexg

(in ber eierten Dbtrortao be8 ©runbtones) »iib fie, nenn

*J
Sie 9Ulear fo ift ana> bie(e Seite ber mtfgebilbetcn Sbremittit

einer ftbttr^aften StnuOnng anbtimgefollen, unb bie @$iatifeBlsfifl>

trit btt ntucjltu 3Kufit mag bie [cfltu gotine« bis alten Zonfaftemt
boi altem 9nbtrcn totebev in ben ©orbeiflvunb gerütft babtn. SBenn
Jebod) &anf)tman n (©. 200 unb 193 btt ßarmcnit) (tbt enbanno-
ni[o>e SeDutdjStuna, tttttte nidjt benfelben ffltg juröd tinfAtäat, für

ein organifa)eC Otbretbtn et» louiserte« wKSrt, fo mSat ein Seifbiel

int ^irüfungbtr Staat anregen, 06 ber Sutor nitjt in bti t3trurtbti*

lung Mejer wtobmationottttife iu toeit gegangen ift, nSmtid) @. 6 unb 6
btr Sonata apipatsiooata ben fetetbotttn, in nxld)er bit XerjmobU'
lation abwärt* in folgtnbtr Art erfattint:

is— (iii — B —

G — C — Ei — Ai

obne b*| man bit 9tnä*te$t ju A* auf gittern ffitge rüdttitt« Mi'
mifftn Brirt.
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a) biefe £crj in ber gcfdjärftett Sage ber temperirten

(Stimmung genommen wirb, unb

b) unter Seibebaltung be« natürlichen SerbältniffeS ju

biefer (7 : 10),

bergeftalt erhöbt, baß fie mit ber biatonifdjen ©eptime jufam»

menfließt. 33eibe£6ne, mit bem@runbtone (unb beffen Duint)

vereinigt, bilben aber ben für bie neuere ÜHufif epodjemadjen«

ben $aupt=©eptimen»9lccerb. ®enfen mir un« j. S3. c = 1

al« Anfang ber Octac, in welcher bie ©eptime (b) auftreten

foH, fo ift bie Serbaltnißjabl be« temperiri gefdjärften e biefer

Octa» nad) ber meiter oben gegebenen Tabelle gleidj 1,2599

unb biejenige be« e in ber boberen Dctao boppelt fo groß

alfo == 2,5198
Die SJerbaltnißjabl be« temperirten b ift nadj berfe(6en

Tabelle = 1,7818

bie ber natürlichen «Septime (9 : 16) nad) ber jtneiten Ja«
bette = 1,7777

biejenige enblicb ber fiebenten ©rufe ber StltquottSne, roeldje

fldr) aber jur temperirt gefdjärften Uerj wie 7 : 10 »er*

bält = 1,7638

3Me Unterfdjiebe biefer (enteren bret 33 erbättnißjagten

finb aber geringer, als bie ber natürlichen unb ber tempertrten

STerj, mithin für bie Srecution berfdjmtnbenb.

dnfofern nun bie beiben Jone ber fiebenten unb jebnten

©tufe bei gleichmäßiger SSerfdjdrfung nidjt aufboren, burcb,

ein gemeinfame« 2Waß (C), nämlich ber britten Unterocta» be«

jtoifdjen ihnen liegenden C, meßbar ju fein, bilben fie eine (Eon-

fonanj mit biefem, unb in ber £bat erzeugt au<Jt) ber 3ufam"

menflang bon b unb e als Snterferenjtou jene« tiefe C mit

großer jDeutliifeit. 3>ie« ift ber roaljre ©runb, »eflijalb ber

3)otninant=©eptimen=2lccorb (audj $auptfeptiment)annonie ge=

nannt) eine vor allen übrigen ©eptimenaccorben ficb, au«-

jeidjnenbe ©tellung einnimmt. 3n ibm ift ferner ba« Problem
annäbernb gelöft, einen organifdj ber Unterbominantfeite ange-

börenbett Jon (b, bie Unterbominant ber Unterquint f bom
©runbtcnc c) hervorzubringen*), hiermit roirb aber bie 93e»

jieljung auf f, bie SWitte bon c unb b, angeregt, ber auf c er«

richtete S)ominant-©eptimen-3[ccorb in ba« 33ereicb ber Unter»

boininant von c binübergebrängt, inebefonbere aber ber ©ep*
time b eine 8eitton«natur in abfteigenber Stiftung, nämlid)

nach, a, al« £erj be« tonifdjen üDreiflangefl von f, aufgeprägt.

3)iefe, fonft nur bem ÜRoDgefcbledjt etgentljüm(id)e SSefonber*

Ijeit ((leine ©ept jur Ouint, unb im $brt;gif djen aud) bie Keine

©ecunb jur $rim), verleibt bem Jmrgefdjledjt ber neueren

9Jcufil eine SBeidjbeit, unb eine ?eid>tigfeit von äccorbver»

fnüpfungen, bie ber älteren SWufif, »eldje ben Dominant»
©eptinten*3lccorb nidjt fennt, völlig abgebt**).

(Sine Weitere 2lu«geftaltung biefe« ift ber fogenannte

97onenaccorb, iubem ben ©tufen 1, 3, 5, 7 ber burdj bie

*) SJergl. Hauptmann @. 3.

**) Senn bier bem 3)ominant=@eptimen»?lccorbe eineGonfo«
nanjbebeutung beigelegt roirb, fo ift ba8 niajt fo fefeerifä), nie e« auf
ben erften 93ltd ben 2lnfdtetn bat. Vettere Xbeoretifer finb barflber in

3n>etfel, ober erHaren ibn roenigften« (j.93. ifirt: „Slnw. jum @ene«
ratbafjfpiefen", £atle 1791, § 125, ©. 168) für ben öoUfommenften
©eptimen<9lccorb. 3ebenfa(t? ift Hauptmann'« abfolute ©djeibung
jrcijAen coufonanten unb fcijjonantcn 3nteroaIIen (Sinteitung ©. 3)

bei Seiteni mif;lid)er. 9tudj finbet bie Argumentation: baß bie ©iffo«
nanj tu ber Soppelbebeutung be« bermittelnben £on8 alt 3Bi»

oerfctu* ev|d)eine (5er. 108, @. 75), am SUtottbreitlange einen beben!*

lidjen ^Siüfftein, in tueldiem ja ber oberfle Xoit Outnt- unb lerj«
bebeutung in [iä> eereinif*

©timmungfltemperatur Berichtigten äliquottßne bie ©tufe 9
Ijinjugefügt roirb. 2>ie oerminberten Dieifläitge

h-D
J
F unb D

|
F-a

be« bon Hauptmann fo genannten oermenbeten lonart»

Sb,ftem8 pnben in ib,m ibre Verleitung. Der ©eptimen«
Slccorb h-D

I

F-a ift ein unöoüflänbiger 9?oncnaccorb, ber

D
|
F-a-C bie Umbrebung von C-D

| F-a, worin C einSSor»

b,alt ju b ift. SBir befd)ränfen un«, bie« nur anjubeuten, bamit
wir un« oon ber näcbften Aufgabe nicb,t ju roett entfernen.

üDie Sigenfctjaft be« 2)ominant=©eptimen=8lccorbe« al«

eine« tonartbeftimmenben ift bei Hauptmann (9er. 169
©. 114) bortrefflicb nadjgeroiefen. S3erban!t man alfo jenen

ber au«geglid)enen ©timmung, fo liegt ber ©djlufj feb^r nab,e,

bafj biefe mittelbar audj jur äuSbilbung ber beutigen £ Un-
arten, im ©egenfafe ju ben fog. Äirdjentonarten, wefentlid)

mitgetoirlt })at. <S« ift aber jujugeben, ba§ ber botte S3e»ei«

hierfür erft burdj eine gefdjidjtlicbe Unterfud)ung bet SIRufi!

ber jweiten ^älfte be« 17. Öabrb,unbert« roirb geführt »erben
fönnen.

liut ein al« gactor be« ©eptimen»accorbe« auftretenbe«

dnteroad bebarf nod> einer befonberen Er»äbnung, nämlid»

ber bon ber älteren ÜRufif fo berabfdjeute ÜCritonu« (bie »er=

minberte Ouint, unb ibrer Umleb^rung : bie übermäßige Öuart).
Seibe 3nteröaHe treten gefajid^tlid) erft mit bem temperirten

©Aftern auf. SBeldje unenblidje 5Ret|e »on mobulatorifdjen

Kombinationen aber mit ifynen eröffnet ift, ba« ergeben bie

SOceifterroerfe feit Sadj in reidjem SJfafje. SWan rooQe nur an
bie reijooHe ©teile im ÜMojart'fdjen Slnbante ber großen

d«©tjmp6,onie benfen:^ #su>&-a.,§e^\
Sine anbere Sigentb^ümlicbfeit, roeldje burd) bie Jerjmobula*
tion erft beim jroeiten ©d»ritt eintritt, bietet fict) an jenem
Jritonu« bar, nainlid) bie 9J?öglid)feit einer enbarmonifdjen
Serroedjölung innerhalb be« dnterbaO« felbft. gür bie ausge-

glichene ©timmung ift b-e gleidj ais-e, fo berfdjieben aua) ihre

relatieen SBejiebungen finb. 3m erfteren gaÜe %at

b ©eptimen« unb e Serjbebeutung,

im legteren b,at

als 2erj« unb e ©eptimenbebeutung.

Dteäccorbe C unb *is füb,reu in bieJongefdjledjter F unbH;
in jenem gade roirb ba« SJerb,ättni§

7 : 10 ober 35 : 50, unb im (enteren ba« 3Jerb,äItniS

5 : 7 ober 35 : 49 bargeftedt, beren geringer UnterfdHeb

burcb, bie Temperatur ausgeglichen roirb. ©erabe wegen ber

(gntlegenbeit ber beiben Jonarten, in roeldje jene« dnteroaä
ob^ne ©cb^roierigfeit leitet, ift e« oorutgömeife geeignet unb ge«

bräueblicb für ben enbarmonifc^en SBecbfef. On bem nadjfol«

genben Seifpiet au« ©cb^umann'« ^umoreSfe Dp. 20, ©.27
ift ein foldjer ebenfo Mar al« fd)ön enthalten:

NB.

mm^ fctfl-JU 1 J «
l^, 1 IjJ

r
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9?ad)juljoIen ift, baß ftd> bei geringer ©rt) Bijung con b (ju sie)

im 3ufammenflange mit e berOnterfercnjtonFis inber jmeiteii

Unterocta» (obfd)ennid)tmitfold)er üDewlid)feit, roieC) berau«»

fleflt. Saburd) in Sievbinbung mit torftefyenben 3a^enoer "

bältniffen »irb aber ber weit verbreitete 3rrtb,um*) roiberlegt,

als fei jefcer burd) b> bargefteflte $albton tyober, rote ber burd)

6rt;Br)ung (#) erjeugte, 3.8. Cis nidjt fo fyodj rote Des u. f. f.,

inbcm für bie ©eptime »enigftenS fogar ba« ©egentbeil erhellt,

tag b tiefer al« ais.

(6*lu§ folgt.)

Bücöer, 3ettfc(jriften.

Dr. 04)1001?, Die fltufiR afs @rrer)rsfpra(Qr im Derr)äflniß gor

Stimm- unb (Bfrangsmf&unfl. Seipjig, G. g. Rabnt. 1860.

32©.

©oteie 8?ef. jeben, aud) ben fleinflen SBeitrag jur ©e«

fang«»tffenfd)aft, auf roeldjem ©ebiete er felbft feit darren
arbeitet, mit greuben begrüßt, fo mußte ib,m jebenfafl« bie

CerBffentlidjung be« unter obigem Sitel con$>rn.Dr. ©d)»arj
in ber ^Berliner ©ingafabemie gehaltenen Vortrage um fo »in»

lommener fein, al« ib,m biefelbe ©elegenbeit cerfdjaffte, bie

Slnftdjten eine« ibm bereite als »iffenfdjaftücb gebitbeten Sei)»

rer« ber ©efangfifunft befannten unb befreunbeten ©eleljrten

über einen ^ßunct fennen gu lernen, ber einer ber roicb,ttgften

unb inbaltfdjtoerften auf gebadetem ©ebiete genannt »erben

muß. Sie grage: ob unb in rote roeit burd) bie SWufit ein ge»

»iffer ©efübl8inb,alt terftänblid) gemadjt »erben tonne, bat in

obigem Vortrage $r. Dr. ©cb.ro arj in Sejug auf ba« ©ebiet

ber SSocalmuftf ju beantroorten »erfudjt, unb er bat bie« in

einer SBeife getban, bie nid)t nur für ben »iffenfdjaftltdjen unb
fünftlertfdjen ©tanbpunct, auf roeldjem §r. Dr. ©dbtearj
al« ©efangtebjer fteb,t, ein glanjenbeö 3eu8n 'f?

ablegt, fonbern

roeldje aucb bafttr, baß bie 2ecture unb ba« ©tubium biefer

SWonograpljie debem, reeller in bie fünft lerifdje aufgäbe be«

©efange« tiefere ©liefe tbun roiH, con großem Shtfcen fein

bürfte, ftdjere ©arantie bietet. SBir fßnnen bei ber ftürje be«

uns jngemeffenen SRaume« auf ben reidjen 3nr>alt ber flehten

©djrift b,ier nidjt fo genau, als roir eS felbft roünfdjten, ein»

geb,en ; eine fummarifd)e angäbe beSfelben roirb aber genügen,

ben S?efer bie Ueberjeugung geroinnen ju Iaffen, baß ber SBerf.

feinen ©egenftanb »irflid) in ber angebeuteten SBeife beb,an«

belt f)abt, unb ibm Suft ju ntadjen, ben dnb,alt ber ©djrift

burd) eigene Secture coUftänbig fennen ju lernen. — SRadjbent

ber Serf. bie Hufgabe ber It/rifdjen $oefte unb ber biefelbe

interpretirenben SSocalmuftf in furjen Umriffen bargefteQt unb
ba« 83er$ältniß be3eitb.net b,at, in roeldjem Sid)tung unb (Som=

pofition 3U einanber fielen follen, geb^t er 3U ben cerfd)iebenen

Heußetungen be« ©efüb,!« im SWenfdjen über, fotoie 3U ben

Sföitteln, roeldje 3um SluSbrudf biefer cerfd)tebenen ©efüb,l8-

jufiänbe gebraucht »erben, gu biefen Mitteln gehört aud) ber

©efang. ©0 »ie ftet8 ©efübj, in »eldjer gorm e8 aud) auf«

treten mag, einen befonfceren @rregung8= ober SBetoegung83U»

ftanb be8 menfd)lid)en ÄörberS barfiellt, fo bewirft aud) ber

©efang burd) entfbredjenbe SÜiotification ber £b,otigfeit ber

babei operirenben SWuefeln ben burd) iljn (ejroecften ©efübt8=
au«brutf. Sie $3ocalcomponiften=9Iufgabe tft, ben com Siebter

»crge3eid)neten 3nb,alt in bie gehörige muftfaltfcbc gornt 3U

*) 8rgl. SBtfcber @. 8?-^- «"*> *>»" (Sinnnnn kiffo« «iiffnh»«

bringen; be8©änger8 Aufgabe ift, ba« iljni 00m Siebter fomol

als aud) com Souiponiften ©egebene nad>jufü^leit, 31t beleben

unb lebenbig bar3ufteUen. 2Bie biefe Aufgaben 311 lüfcn ftnb,

»irb nun com SJerf. in geiftreidjcv, immer auf »tffenfdjaft-

lidjetu ©runbe fußenber SBeife erörtert. Um £)ier nur 00m
©änger 3U reben, fo befiehl, fagt 3d)»ar3, bejfeit Stunft in

freier SJermertb^ung feiner Mittel, b. b,.ber rechten Ituuftmittel.

Stefe liegen 3unad)ft in feinem fißrper, er muß fte feinem tünft-

lerifd) geleiteten SBiüen oollfominen bienftbar madjen. Ser
Äeblfopf mit feinen SWuöfetn ift nurberIonabftufung«apparat,

ba8 @efüb,t bagegen toirb burd) bie Sltb^mungSorgane oermtt=

telt, »eld)e in ben oerfdjiebenenSiuanciruitgen ibrer SBemegnn=

gen aüe« baS leiften unb in bem com jtebltopfe gelieferten

Sone ausprägen, roa8 3unt jebeSmaligen fünft(erifd)en @e=
fflb,l8au«bru(fe erforbert »irb. %üt9 bie« fuebt $r. Dr.© d) » a r

3

pb^fto(ogifd) nad)3U»eifen, unb ifl ifpni baffelbe aud) fo 3iem>

lid) gelungen. SBenn er aber fagt, baß ba« oon 5Ref.(in feiner

antb.ropopb.onif) fogenannte epigaftrifdje Sreiecf ($erjgrube)

gteid)fam einen ©pieget barfteQe, in »e(d)em fid) aOe bie »er=

fd)iebenen ©emütb«erregungen repräfenttrten, unb j»ar burd)

oerfd)iebene <£in3ieb,ung beffelben, me(d)ewieberum ber ftärferen

ober fd)»äd)eren Sontraction be« 3»erd)fetl« correfponbire, fo

muß 9tef. barauf erwibern, baß bie cerfd)iebenen 9iioeau«

3ufiänbe be« epigaftrifdjen Sreiecf« feine«»eg« für bie cer»

fd)iebenen (£rregung«guftänbe be« @rfpiration«apparat« maß'
gebettb ftnb, baß auf erftere aud) anbere organifdje 3"flänbe

inftuiren, unb baß aud) ba« 3>DCCC^ffU »eber ba« einzige

Organ ift, totidftt bie S3e»egungen be« epigaftrifdjen Sreiecf«

regulirt, nodj aud) 3ur Sompreffton ber Sungen au«fd)(ießlid)

ober aud) nur oorjug«»etfe befiimmt ift. SBJa« bagegen

©d)»ar3 über bie $b.r/ftologie ber bleuen unb buntelen RIang»

farbung fagt, ift ridjtig, nur t)ätte er Biet, rote an nodj einigen

anberen ©teilen, feinen ©e»äb,r«mann nennen follen, »eldjer

SWiemanb anber« ift, al« 9?ef. felbft. — 2ro^ biefer im ©runbe
nid)t fet)r erb,eb(id)en 8lu«ftetlungen muffen »ir bem $errn

SJerf. ba« ?ob ertbeiten, baß er in ber befpredjenen ©djrift

abermal« gezeigt bat, »ie febr er fort unb fort bemübt ift,

,,au« bem e»ig frifdjen S3orne ber iWatur 3U fd)öpfen unb cor*

toärtö gur immer lidjtcoOeren SB3ab.rb.eit" 311 bringen. SBir

»ünfdjen feiner ©djrift red)t ciele con gleid)em ©inne befeelte

Sefer unb empfehlen fte au« toller Uebergeugung 31t aufmerf-

famem unb ge»iß erfolgreichem €tubiurr. Dr. ÜWerfel.

DTeuefle /ortfcOrittc im ptanoforteöau.

dm ^ufiffalon be« $rn. Älemm in £eip3ig ifatttn »ir

cor einiger £t\t ©elegenb.eit, einen ©alonflügel oon §enri
$)er3 in $ari« nät)er gu betrad)ten. ß« »ar ba« erfteSnjiru«

ment biefer gabrtf, »eld)e« un« oorfaut, unb bie Sefanntfdjaft

bamit für un« barum oon boppeltem üntereffe. Saefdbe ent«

fpradj aud) in ber Ib.at unferen bebeutenben Sr»artungen. SBir

fanben e« febr beadjtenSroertb. nad) aQen »efentlidjen ©etten

t)tn. 2ro(3 ?lflebem muffen »ir gefteben, baß bie S^eugniffc

;

ber beutfdiendnbufirie bamit febr tt>cbl einen SJergleid) auSb.aU

ten fönnen, ja, baß berfelbe in mehrfacher Söejiebung fogar

3um SJortbeil ber le^terett ausfallen bürfte. SBaS ba« im

!

grübjaBr bei un« auf einige Sage aufgestellte ^iantno con

|

SWenfing in (Erfurt betrifft, fo urteilte ein mit ben Srjeug»

. niffen ber beflen ^(Jarifer gabrifen genau befannter Kenner, baß
I eä ÜA btnMhtn artroft an hip &e\'e ftefleu bürfe. 3e(}t ift ber
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Skrtcgei- D. i)L, £r. <S. g.Sa^nt, im "Beut} eine« foldjen oon

gteidjcc £rcfflid;feit, miß e« ift fonad; bie SJcöglidjfeit gegeben,

taöfclfce bort in 5fugeitfdjein ju nehmen. SBir baben bei biefer

parallele ferner bie Slütb. ner'ftyen Onftrumente im äuge.

SBenn mir früher fdjon mefjrereinale Seranlaffung nahmen, und

günftig über Dieselben audjufpredjen, fo tonnen mir bie« jefct

nod; im erbeten ©rabe tb,nn. Unabläffig nad) 33eroofffomm»

uung ftrebenb, b,at £r. 931ötb,ner burcb, manche SJerbefferun»

gen in ber Sauort Stefultate eqielt, bie un« in Ijoljem ©rabe

überrafdjt Ijaben. 3roe ' ©alonffügel maren e« junäd;ft, bie

mir prüfen tonnten. Der eine berfelben ift nad; ©tocfljofm ge-

gangen, ber anbere b,ier in Seipjig oertauft roorben, unb a(fo

aud; jeßt nod) jbenen, bie fid; bafür iuterefftren, jugänglid).

Der Ion biefer Onftrumente mar in einer ftiitte audfltngenb,

baß man itjn fdjroeflenb nennen mödjte, bie bei ©afonflügeln

feltenere große ©emalt ber 33äffe in einem ©rabe erreicht, faft

mie bei großen Soncertflügeln, unb babei beftfcen bie dnftru-

inente bie oollftänbigfte ©leidjljeit in allen Octaoen, fobaß mir

gefielen muffen, baß und, roa« namentlid) XonfüUe betrifft,

bid jefet (aum etroa« äeljnlidje« vorgefommen ift. 3m fdjonen

auöflingenben ©efang übertreffen bie neuen 93lüttyner'fd;en

dnfirumente, bie jeßt faft alle auf gleicher $ö^e fielen, j. 39.

ba« von $erj meit, in ber (Spielart, in bei ©leidjfyeit be«

Jone« flehen fie auf berfelben $5f)t, bie 93äffe wollten mir Bei

33 lü t Ijner nodj mädjtiger erfdjeinen. $at ba« $ er j'fdje Onftru»

ment vor biefen SJorjügen Stroa« voraus, fo befielt bie« viel*

Ieid;t in bei erfter Sefanntfdjaft mefyr beftedjenber SSriHanj unb

(Sleganj be« Jone«, beren man jebod; fcb)r batb fiberbrüfftg

wirb; e« ift franjöfifd) effectboH, roätyrenb bie 33lütl;ner'fd)en

meb,r ba« ©efüfyl anfpredjen, unb jtvar in immer erljöljtem

©rabe, je meljr man fid; mit ib,nen »ertraut madjt, unb fonadj

metyr für bie Dauer befriebigen. Ueberljaupt mödjte fid; b,ier,

fetbft aud) in biefer ©pljäre, al«Hauptunterfd>ieb franjofifdjer

unb beutfdjer Snftrumente baSfelbe tyerau«fteUen, ma« im SM»
gemeinen bie ©runbverfdjieben&eit in bem SBefen beiber SJölfer

au«mad;t. Dabei ift jebod) nidjt ju überfein, baßba«$erj'fd>e

Onftrument ftiljbefleibung Ijat unb bemfelben fonad; an äugen«

blidtlidjer Singänglidjfeit unb SBirfung 3U ©ute fommt, ma« e«

an Dauerbarfeit unb 9cobleffe verliert. Sludj ift ber ^ßrei« ber

<ßarifer dnftrumente ein um beinahe 300 £bjr. 6Bb,er geftefl«

ter. — Od) bejog bie foeben gemachten 33emerfungen vorjug«»

meife auf bie ©alonflügel ber 931 ütljner'fdien Sabril, meil

bie bejeidjneten gortfdjritte jimädjft an biefen vernehmbar

maren. Sbgefetyen oon biefem befonberen Sali b,at e8 mir

fdjon meb,rfad> oorfommen moöen, a(« ob Häufiger, aud; in an»

beren Gabrilen, gute ©alonflüget, feltener gleid; gelungene

große Soncertinftrumente geliefert mürben. Um fo bemerfenä*

mertb,er ift bab,er, bag e8 $rn. 33Itttb,ner in onerierter 3«it

gelungen ift, biefelben öorjüge aurt) auf Soncertinftrumente ju

übertragen. On voriger 2Bod>e erft mar ein Soncertflügel auf»

geftedt, an bem mir biefe 93eobadjtung madjen fonnten. 3)a«3n^

ftrument ift, fo viel unSbetanut, nod; je^t ntdjt abgeliefert, unb

mir moQen bab,er nidjt unterlaffen, jur Prüfung bedfelben auf«

juforbern, ba bie SJorjüge beäfefben mirflicb, überrafdjenb finb.

5Ö)ir fcaben jeftt in Deutfcblanb überhaupt unb fpeciell in 8eip=

jig viele namhafte gabrifen, bie fel)r treffliche ©rjeugniffe 6,er>

(teilen. Die Sefanntfdjaft be« Sinjelnen bamit fann natürlidj

nur eine befdjranfte fein, unb id; ^abe aud) nur ab unb ju unb

meb,r jufäüig bavon Äenntniß genommen, unb mödjte barunt

einzelne fjirmen b,ier nidjt befonber« anführen, meil man leidft

in ben Jall fommen Fann, burdp gleidjtüdjtige Seiftungen ^er«

VOrfteCbenbC 2U Überu*'1 *" ^rti4l tnnnßn miv im 9lnrith»r.

geb,en nidjt unterlaffen, junädjft unb in erfter 9iei$e bie ftirmix

SreitFopf&^ärtel^u nennen, fomie ferner bie Gabrilen von

(Srnft Ormler jun., 93retfd»neiber, SBandel & Temm-
ler, geuridj, SBinfler, $aupt an3ufüb.ren. 3)ie großen

Soncertflügel ber ^$. SJreitfopf & gartet finb burcb, lang*

jährigen regelmäßigen ©ebraud; in ben ®emanbb,au«concerten

ber ganjen mufttalifcb,en iffielt befannt. 93emerfen«roertb, finb

bie ^ßianino« von «jeuricb,. Ormler, beffen ÜRagajin mit

neulid; in 2lugenfd»ein nahmen, liefert prei«roürbige dnftru*

mente oon allen ©attungen, Soncert« unb ©alonflügel, tafel«

förmige unb ^Jianino«. 9Jon SBinfler, ^aupt, fomie aud

anberen jüngeren Gabrilen blatte id> bi« je(}t nidjt ©elegenljeit,

Srjeugniffe tennen ju lernen. (Solib mirb von nambaften

Jabrifen jefet ftet« gebaut. @8 finb Onftrumente, id) möchte

fagen, von bürgerlich eb^reufeftem, folibem db,arafter, bie fie

^erftellen. 3)a« $'6f)ere jebodj ift, baß auf ©runblage tüchtiger

iedjnif poetifd;e @igentbümlid;feit gemonnen mirb; benn

aud) bei Onftrumenten läßt fid> von einer foldjen fpredjen.

Unb biefe (5igenfcb,aft ift e«, bie mir namentlich bei 93lütb,ner

unb ben ^Jianino« von ÜWenfing finben. Sud) bie Flügel von

S3ed>ftein in 93erlin, beren ftcb, $. 0. Sülom oorjugSmeift

gern bebient, bürften biefen SJorjug, freilidj aud; bei 0i(jbc

fleibung, befi^en. SKit greuben aber muß man jefct überall,

aud; in biefer Sphäre, ein erb,öb,te« ©treben mab,rneb,men, unb

mir merben barum fortfahren, menn un« oon b,ier nidjt er*

mahnten gabrifen bemerlendmertb^e Seiftungen oorfomtnen,

aud; biefe namhaft gu machen.

aus Deffau.

dm Saufe ber nun beenbeten Ib.eater* unb Soncertfaifon

famen folgenbe Opern, Soncerte unb Oratorien k. jur auf*

füb,rung; erften« Opern: „SRadjtlager", „3übin", „3)ott

duan", „©tumme", „SRomeo unb 3ulie", „5Eannb,äufer" (ia

beiben Opern grau 9Bagner=3ad;mann Cornea unb @ü*
fabetb, al« ©aft), „gibelio", „Hugenotten", „SRobert ber Zta*

fei", „Wonna", „3auberflöte", „lempler unb 3übin", „3o-
fepb,", „Jreifdjüfe", „©trabeaa", „Die beiben ©d)ttfeen",

„i'iebedtrant", „3nbra", „Sjaar unb 3imntermann", „Siegi-

ment«tpd)ter", „Oe totler je beffer" oon 2Keb,ul, „üttartby,

„afa>enbröbel" von Sfouarb, „3ra Diaoolo", „Die Ver-
lobung" von Offenbad; , „Der neue ®ut$l;err" von 93oiel«

bieu. — Von biefen Sorftetlungen maren viele, befonber« bie

ber großen Oper, al« vorzügliche Seiftungen ju bejeidjnen,

gemährten einen b,ob,en ©enuß unb mürben vom publicum mit

gebüljrenber änerfennung gelohnt; bie Damen grLo.Seutnet
(erfte bramatifd)e ©ängerin), grl. üKanbl (erfte Sotoratur«

©ängerin), ftti. SBeßeftein (erfte ©oubrettei, fomie bie $$.
^umbfer (^etbentenor), Herten« unb hielte (lbrifd)ele-

nöre), poppet (Bariton), Ärfiger, SBofurra unb ^anfel
(ferieufe 23äffe), ©rubel unb Sartl; (öuffo«) bilbeten ein

Snfemble, meldje« felbft bei größeren Sweatern, al« e« ba«

unfere unter ben gegebenen Serb,ältniffen immer nur fein fann,

faum beffer geboten merben bürfte. Unfere braoe ©ofcapette

bemäb^rte fid; überaß ib,re« alten Stufe« mürbig unb mir freuen

un«, bemerten ju tonnen, mie bei allen Aufführungen jebet

Sinjetne bemüht mar, ftd; bem ©anjen anjufdjmiegen unb mit

Eingebung unb Siebe ben Intentionen be« tüdjtigen unb um*
fid;tigen Dirigenten, be« Sapeü=2Jc. Cb. Ib^iele, ju folgen.

—

SR*f (fftelenenUiit h«v (3\tt\ifi»rF*i0r> KKff^|| Jpjj ^jg 9tombe¥a'*
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fa)e „©lotfe", ferner „2ln bie ffünftler" »on «Dlenbelafob, n

unb ba« gtnale ber neunten 33eetljo»en'fa)en ©ümp^onie;

ber Karfreitag braute un« ben jweiten Xfytil be« $ anbei'«

fdjen „TOeffta«" mit bem ©a)lußa)ore be« britten Ibeile«.

Ön ben Soncerten, weldje bie §ofcapeIIe jumSeften iljrefl

SBittwen» unb SBaifenfonb« ba« ganje ifaljr Ijinbura) oeran«

ftaltet unb weldje fidj be« fleten öefudje« be« $ofe« unb eine«

ja^lreidjen publicum« ju erfreuen Ijaben, tarnen in biefer

©aifon jur Aufführung a) Oueerturen: „Seonore" »on 93eet«

$o»en (5»r. 1 S bur), „SRu^SlaS" »on 2Renbel«fobn,
„39raut oon ÜKefftna" »on gr. ©djneiber, Dueertur« „3U
einem Irauerfpiete" »on Sargiel, „Oberon" »on äBeber,

,,«t&alia" »on ÜRenbel«fo$n, „SSafferträger" »on <£$eru«

bini; aufjerbem b) bie ganje 9Ä enbel«fol}n'fa)« iDcufit junt

,,©ommernad}t«traum" mit bem »erbinbenben Ocbidjtc »on

». 55 in de (jum erften üRale) unb Schumann'« fyerrlidje«

„^arabie« unb ^Jeri". c) ©bmptyonien: ÜJcojart (© moO),

33eet$o»en (3) bur, <5 moQ, g bur, 9fr. 6, g bur, 9tr. 8);

©po^r (Smoa); Sifjt: „SEaffo" (jum erften ÜRale). Der
©efang war in allen tiefen ßoncevten »ertreten bura) grl.

b. Seutner unb grt. ÜRanbl »om berjogt. $oftyeater, bura)

grt.e.8aernew»jcfau«8eipjig,grt.$3öttger au«2)effau
(Sopran) unb grt. ©runow, eine »ortreffliä)e Slltiftin,

gleid/fatt« au« De ff au, ferner bura) bie tyerjogt. ffammer«

fänger $ietfe (Senor), göppet (Bariton), Ärüger (93aß).

SHit ©otO'Sorträgen traten auf: £apett»2Jt. Stiele ($iano*

forte), ffammermufifu« ©artet« II., $ofinufifu« ©torj »on

$ier, fowie $r. ©ommer au« Slawen (Biotine), ffammer«

mufitu« gantet unb $ofmufifu« ©ä)warj oon tyier (8io»

lonceQ).

(Sin ffira)enconcert, ausgeführt »on bem ffirdyendjore unb

geleitet »on beffen Dirigenten, Santor DiebioTe, braute

Bocat«Sompofittonen alter unb neuer 3eit ju ©eljör, aua) eine

©tt,mpljonie »on ©. 83aa) mit obligater Orgel unb bie große

Orgelfuge in © bur mit obligatem $eba(, Ie(}tere ^Sifecen ge«

fpiett »om £apelI*3R. Stiele, ber fia) un« bei biefer ©e«
(egentyeit aua) al« ein tüchtiger Orgelfpieler erwie«. — 81m

2. unb 3. duni »erfammette fia) in Deffau ber nunmehr feit

29 3ab,ren befteljenbe, fogenannte f$roeinjial«8iebertafet»eretn

au« Siebertafeln »on 35 arbtj, ^Berlin, Sötten, Deffau,
$at(e, IDcagbeburg unb 3erbfr; e« mögen ungefähr 190
©änger anwefenb gewefen fein unb lägt fia) nia)t läugnen, baß

mana)e ber Sieber, befonber« biejenigen, weldje mit ber 3e *t

Sieblinge be« Vereine« geworben finb unb faft jebe« $aljr jur

SBieberljolung gelangen, in einer Sellfommen&eit unb mit

einem ©djwunge gefungen werben, wie bie« feiten bei einem

berartigen Sieberoereine ber gatl fein bürfte; b^erju gehören

bie ©efangeoongr. ©djneiber, föocbjig, dultu« ©ä)nei«
ber, Huguft unbSuliu« aWübJing, Stiele, SRebling,

Iljieme, <9Äenbel«fobu, äbt, 9tei(^arbt, ftreufter,

SKangotb, 3>ürrner :c. Sei biefer Gelegenheit war auä)

jum (Smpfange ber ©afte im b.erjogl. Soncertfaale cor bem
eingelabenen fjofe unb »or einer jatylreidjen 3u^rerf<^aft »on

I^iele eine mufilalifc^e ÜWatinee »eranftaltet; wir fürten »on

ber fyerjogl. ^ofcapeäe mit großem geuer unb geifiiger SJurcb.«

fü^rung bie Oberon«£)u»erture unb bie S moH»©^mpb.onie

»on ®eet^o»en; Stiele fel6|i fpielte im SJerein mit ben

ffammermufitern Partei« II., äfli^n, S3od unb $anfe(
jur greube ber 8lnmefenben©ä)umann'« Quintett in IS« bur;

tnblid) würbe »on fämmtlidjen Siebertaflern noa) mit wahrem
ent^ufiaflmu« 2Renbel«fo5»n'« „«In bie ffünftter" unb

9?ei(^arbt'« ,,1)sutf(b
/
e« 8^at»rfanb" ncfun.ipn unh «nn hm

3u^3rern mit enbtofem Ouoel Begrftfjt. — 3>a« gefl fel6ftr

obfa^on e« nadj bem SBiUen ber fa)on längft Heimgegangenen
©rflnber gr. ©a^neiber in SJeffau unb 2luguft ÜRüb.£ing
in SDcagbeburg einen großen 9?amen in ber ffunftgefdjidjte

niajt beanfprua)t, bot bennoa) wie jebe« 3a^r fo aua) bie«ma!

bei feinen beiben gefteffen ba« Sejle, wa« bie beutfdje Sieber«

fünft gefajaffen, unb ber ©erein wirb bei ber lenbenj, weld)e

er »erfolgt, noa) lange befte^en — beß finb wir gewiß; traf«

tige ß^orlieber wec^felten in paffenber SBSeife ab mit ergeben«

ben unb erb,eiternben Sinjeloorträgen ber Siebertafeln.— 3>er

ÜRonat 3uli brad>te un« enbliaj noa) eine Vufffib,rung be«

,,@(ia«" »on 3Renbel«fo^n in würbeooller SBeife. 5Da« ge»

fammte SJocal» unb Onftrumental«$erfonal, circa 160 ^Jer«

fönen ftarf, beftanb nur au« ©effauer ftraften unb lieferte

wieber^olt ben SBewei«, baß e« bei gleiß unb gutem SQSiUen

m3g(io> ift, aua) in weniger großen unb namhaften ©labten
ade größeren SEBerfe jur Aufführung ju bringen; bie ©oli Be«

fanben fid} in ben $änben ber 35amen: grl. SDtanbl, grf.

©runow unb einiger Dilettanten, fowie in benen ber

§p. ftammerfanger hielte, göppel (Slia«) unb ffrüg er.

öiele ber ©oli unb S^öre waren »on ergreifenber SBirfung,

würben mit geiftigem Serflänbniß burc^gefü^rt unb jeugten

»on ber Siebe, mit welker ba« ganje SBerf »on allen ÜBitwir«

lenben einftubirt war.

gaffen wir nun bie ©umme aller genannten Aufführungen

jufammen, fo wirb jeber Unbefangene gern gefielen, baß

unferer ©tabt ein rege« unb edjt Iünftlerifcb,e« mufifalifd)e«

Seben innewohnt. SBenn e« einerfeit« allerbing« nur buca) ben

ffunfifinn unb burtb, bebeutenbe 3uf<^üffe unfere« aO»ere^rten

unb wa^rb,aft geliebten ^erjog« möglia) ift, ein$oft^eater unb
eine bebeutenbe JpofcapeUe erhalten ju feb,en, fo ift e« anbrer*

feit« aber aua) anjuerfennen, baß ade bei ben genannten 3n«
ftituten 9etb,eiligten bemüht finb, i^re Aufgabe nad) allen ffräf

>

ten tfinfilerifa) ju (Öfen ;
ju befonberem X>ante finb wir bab,et

aua) bem Sapett«5Dc. Xb^iele oerpflia)tet, niajt allein für feine

Ieben«frifa)e, fixere Seitung unferer gefammten rauftfa(ifa)en

dnfiitute unb für fein gortfa>reiten mit ben neuefien (Srfa)ei-

nungen auf bem ©ebiete ber SJcuftf, fonbern aueb, für feinen nid)t

ermübenben gleiß ; ib.m liegt bie ganje mttb,e»oHe Arbeit be«

(Sinftubiren« unb ber SDirection aUer großen unb Keinen

Opern, aller Soncerte, Oratorien :c. einjig unb allein ob;

möge man bie« anertennen, möge man tym bura> bereitwillig*

teit in feinen amtlidjen gunetionen entgegenfommen, möge ib,n

felbft aber aua) feine 53egeifterung für bie ffunft nia)t »erletten,

feine pb,^fifa)en fträfte ju überbieten unb ju frttb] ju unter«

graben. a

Aus Körugsöerg.

®on namhaften ©irtuofen befua)ten un« jum ©d)luffe

ber ©aifon noa) grl. 3Hö«ner unb 9?ubinftein, in beffen

Segleitung fia) aua) ber Somponift unb SiolonceQbirtuo« $r.

Sari ©a)ubertb. au« Petersburg befanb. — Die Warfen«

fpielerin grl. ÜRö«ner ijat ba« publicum feb,r für ib,r ünftru»

ment unb it)re ffunft eingenommen; ib,r©piet jeigt eine natflr«

(ia)e Di«pofition ib^re« (aua) reinmufifalifa) ungewö^nlia)en)

Talente« für bie $arfe; biefer ©a)wung unb 3 U8 'm %ex"

trage, biefe au« einem lebhaften Temperament entfpringenbe,

fa)arfe unb reijooH accentuirte SR^ütb,mif, biefe große tea)nija)e

ffunftfertigfeit gepaart mit faft nmnnlia)er ffraft unb natür»

I firh»r SiA«rfi»if. turnt hi»f» färniit nnh geeibeit in ber tÜU'
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genben ©efiaffung — baS STtleS muß gfinftig auf jeteS Vubli«

cum wirfen. Sine angenehme Ei fdjeinung, in weldjer fid> ©eift,

Ualent unb Diatiirlidifeit auifprccfceit, mag immerhin $u bem

Veifalle, weld;en bicfe fifinftlertn aller Orten erntet, mit bei«

tragen, infefern biefer au6fd)licfilid) in ben „Rauben" ber

ÜWänner liegt; aber berglcidjen 9Ceije werben bod) immer nur

auf bie äujjere SIrt beS VeifallS wirfen, ber tietleidyt bereit«

«eifriger unb lebhafter auSgefprecben wirb; ber £>auptpimct,

baS Spiel, ift unb bleibt babei bie eigentliche Strtebfraft —
unb feilte man toirflid) bie Srfcf/einung bei biefer Spielerin

nicht t>on i^rer Jiunftfertigfeit trennen tonnen, fo ift eS tennod)

baS fi d) in ihrem Sleufjeren fo lebhaft auöfpred)enbe Salejit,

toaS bie günfüge Sßirfnng nid)t nur auf baS Sluge, fonbern

burd) biefeS auf ben ©eift madjt: wouad) eS benn im ©runbe

immer bie fünftlerifdie Seite ber ^ßerföiilidjfeit ift, weldje ben

VeifaH Ijauptfädjlid) herausbringt. Stuf biefe SBeife bürften

tool feb/r viele oerroanbtegäfle $u erflären fein, wie benn felbft

bie fdjönfte ungefdjicfte Ecncertgeberin gewifj balb aufboren

Würbe, ein publicum anjujie^en; ift aber eine foldje nictjtforool

febön, als tielmebr intereffant, bei jugenblidjer ßrifdje, tote

bieS bei unferer £>arfenfpie(erin ber Sali ift, ba barf man
immer wenigftenS ein Etwas in ber Sunftleiftung fud)en, ba«

ebenfalls ein befontereS Ontereffe gewährt. Od) werbe nie

einen Satt rergeffen, burd) ben fid) fo recht eclatant heraus«

fiedte, bafj bie Erfcbeinung unb bie Äunftleiftting aud) ton

bem publicum fc^arf gefonbert »erben. Sine 3U jener £tit

hier nod) nicht eben „berühmte" Sängerin Iünbigte ein Eon«

cert an; man wußte, baß fie äußerlich, oljne 9ieij fei, benn bie

SRecenfenten anbererStabte Ratten biScretcSlnbeutungen fallen

laffen; jubem ging baS ©erficht, bie ljä[jlid)e Sängerin fei aud)

ton bösartigem Sharafter. 9cad) biefer Seite b,iu »ar man
entfdjicben gegen fie eingenommen; baS terfammelte publicum

war aber benned) ein jal;lreicb,e8, weil es guten ©efang ju

boren ertoartetc. Soroie nadj ber Oucerture ber Vorbang auf«

gejogen unb bie Eoncertgeberin fidjtbar würbe, roar eS beftür«

jenb ju erleben: roie mit jebem Schritte, ben bie Sängerin nad)

ben ?ampen Ijin trat, baS gefamnite publicum antipatbifd)

jtirücfwid), fo bafj mirS roar, als fäl)e id) ein 2let)renfelb im

SBinbe nad) einer Seite gebrütft. So abfd)recfenb häßlich war
bie Erfcbeinung! baS publicum fafj roie gepeinigt ba. — Sftacb,

etrea fedjSjebn gelungenen Sacten brad) aber ein fo ftürmifeber

entfyifiaffiftber Seifall auS, roie man ihn nur in feltenen gal«

Ten erlebt, 5£aS roar ber größte fünftlerifd)e Sriumpf), ben

man erleben tonnte! bie mächtige, fcbijne Stimme, weldje babei

mitroirfte, ift freilid) aud) ein Siaiurmtttel, teeb fprad) eS eben

geiftig an. ÜJi'an ©ergebe tiefe 2lbfd)weifung! fie betrifft einen

unerörterten^unet: tie äufjerlidje^erfonlicbfcit unb biefinnft«

leiftung in ihrem ,3uianinienrchfen auf baS publicum; baS ift

nicht ganj fo uiifadjlid), als eS febeinen tonnte.

lae^orfenfpiel rotrb in Jeutfdjlanb leiter toiel ju roenig

cultirjirt! CÜ3 foOten tor Slllem biedonfer»atorien mehr für bie

Verbreitung biefeS fdienen -önftrumcnteö tbun, beim tie neue«

ren ßomponiften berufen eö tielfad) unb es »oirtt feljr fd)ön,

roenn eS innerfjalb feiner 9Jatur gebraucht roirb. 3)iefe 9?atur

ift freilief) eine etrcaS befebränfte, fo roeit aud) ber SDtedianiS«

muS bereits auegebiltet ift; jutem erfortert berfelbe eine

fpeciefie fienntnifj ton Seiten teö ßempeniften, unb biefe ift

3iemlid) cemplicirt; taS ©lücf, burd) ©efauntfebaft mit §ar=

fenfpielenben ju einer genauen ßinfidit in bie SWedianif ber

$>arfe 311 gelangen, ift leiter feiten, roeil bie £arfenfünfiler fo

fpävlid) ju finbeu finb. Od) l;atte cor etwa 13 Sahren einem

talenttollen liebenSroiirbiacn tiinte. einer früheren @lacier-

fdjülerin,*) oft jur ^arfe gu begleiten unb, weil eS an auöge»

bilbeten £arfenlebrern feljlte, ib.r 3}ortragSunterrid)t auf

ifyrem Snftrumente ju geben, baburd), bafj ich ihr bie Warfen«
ftiiefe auf bem ßlacier »crfpielte. ®ie fpecififcb barfenartigen

Stellen mufjte id) fpielenb arrangiren unb lernte fo bie Schreib»

art mehr unb meh.r fennen. Onbem id) bann felber mehrere

Stürfe für bie £arfe componirte, feibige fyörte unb eingetjenb,

mit befonberer SKücffid)t auf baS ÜKechanifdie, befprad), lernte

id) roäljrenb einiger Oabre baS ünftrument fennen unb immer«
mehr lieben. (Od) t)abe biefe StüdEe roäbrenb ber Slntoefenr)eit

ber Orl. SDcöSner jum Iheil umgearbeitet unb roerbe fte [tut,

nad)bem ich fie oft ton ber Äünftlerin fpielen gehört ^abe, auf
beren SBunfd) bem üDritcfe übergeben, jumal bie ^arfenlttera«

tur nur febr roenige Scotitäten unb biefe fafi immer ton ben

nämlichen jroei bis bret Somponiften bringt.)

Och terfiel junädjft in ben Orrthum, bafj man nur auf
bie ITangfinnlicbe Seite beS OnftrumentS bin componiren unb
baS üppige ©riffroefen, terbunben mit l)armonifd)em {Raufeben,

bauptfäcblicb ausbeutet! muffe ; boch rourbe id) balb gewahr,

bafj auch bie reinmelobifdje ©rpnbung unb eine gebiegenere

farjgcmä§ burebgearbeitete ^armonif bei ber $arfe ibr fer)r

bebeutenbeS SSereicb finbe. @S gtebt Stuben ton SSocbfa, bie

an .^ummel'S unbSramer'S reichen ^Jaffagenfa^ erinnern.

ES Hingt auf ber $arfe Vieles bebeutenb, toaS auf bem Sla«
»ier leer unb matt Hingt; bie $arfe roid eben iljre etgenfte

Sonfpracbe fpred)en — eine Seethoten'fcbe Sonate rourbe

auf ber^arfe, auch roenn fte mit Seidjtigfeit, fo, tote fte bafter)t,

gefpielt roerben fönnte, feinen rechten Sinn haben: bie^arfen«

pfyantafie mufj eine ganj befonbere, auS bem ©eifte beS Onftru«

menteS l)erauS fd)affeube, fein. Sluf ber $>arfe Hingt aber aud)

Vieles reinfinnlid), roaS auf bem Slatiere (baS weniger finn*

ltd) nertöS berührt) geiftiger Hingt. SDie ftarre, mit bem$am«
mer angefd)(agene Stat)lfaite beS SfatierS unb ihre bis 3ur $ärte

getriebene 2lnfpannung fyat eben weniger eigentliche JebenS«

wirfung beSfilangeS, als bie weniger angefpannte (alfo freiere)

ÜDarmfaite ber £>arfe. Sie 3)armfaite ift nid)t mtneralifefaen

Stoffes, fonbern einem lebenbigen Organismus entfproffen,

alfo nia>t nur nachgiebiger, beljnbarer, fonbern gerabe3U ton

nertenhafter 9lrt; bie Vibration wirb eine weiter wtrfenbe,

menfd)lid>«f^mpatt)ifd)ere. 3)ie 2lnfd)lagSart, unmittelbar mit

ber gingerfpi£e an bie Hingente Saite, bürfte ben Slang tool

aud) anfpredienber machen. Daf? ber ^arfenton leiber ntd)t fo

ftaTf unb aud) nid)t fo lang wie ber Slaoierton ift, fommt ba«

ber, bafj man bie $arfe unmöglich, mit ber Äraft, wie eö ieim

Slattere möglid) ift, bemänteln tann, unb bafj bie $arfenfaiten

in freier i'uft tetflingen, ftatt, wie bie Slatierfaiten, überall

eine SRefonanj in einem fel;r beteutenben SorpuS 3U finben;

baS Slatierpcbal terlängert 3tibeni ben Slang nod) — bie

Jparfenpetale tagegen l)aben befanntlid) 9Jid)tS mit ber Ver«

ftärfung ober Verlängerung beS SeneS 3U fdjaffen, fonbern

bienen nur 3ur Erhöhung unb Sruiebrigung ber JonfJufen.

Xk fd;lid)te 9caturl)arfe hatte gar fein ^ßebal unb fann alfo

nur in einer £enatt (oljne Jcnflufcnteränberung) fpielen; idj

glaube, fie Ijat tie Saiten ber SS bur-Scala. SS famen fo«

bann bie fetale für halbtönige Üonteränberung auf; eS ift

bannt fo befdjaffen, bafj 3. V. bie Veränberung eines F in

Fis burd) ^etaltritt alle F«flufen ber gan3en ^arfe in Fis

umwantelt; man würbe ein 311 F gewünfd)teS Fis nur burd)

*) 3<b otiite tamals nicht, tre^ ber begeifterungSöoDen $inge«
bung cc« Sintc« an fein Jdireierigce Snftrument, taß un« eine nom«
bafte jxefcierte fcrfuitimufin taraue eitrocb|cn rolirbe: 9fofalie
*P. \\ n h r (ifht OSrSfin & a n t m [l^.
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(gtniebrigung ber F«faite in Qes ermöglichen, bann aber toare

toicber fein G ju fpielen. ©oldjem Uebelftanbe abjubelfen, er»

fanb man bie boppelte 33erroed}8lung (double mouvement)

ber lonftufen um '/t £°n: bam ' 1 *>«binben fid) noor) anbere

Sortierte jur 3lu«bilbung ber ledjuif unb jur Erleichterung

be« Spiel«. 3ene 9t*aturbarfe, beut dlaoecin ober ©pinet oer»

gteicfybar (auf welchem id> al« fedjSjetjnjäbriger i'ecjrer nodj Ijin

unb roieber Unterricht geben mußte), fiebt man wo! nur nodj

bei £arfenmäbd}en jum ®cfange oerwenben. (£ro(j ber 3lr*

mute; be« Stonftufengebalte« ift fotä) eine $arfe bennodj eine

ganje 2öelt gegen bie nur fünffaitige £»ra be« fet.SlpofJo!) —
I)ie$arfe mit einfacher JonroedjSlung ift, wie ba« fünfocta»ige

CFla&ier, nur ba ju finben, reo bie SRittel ju neuen $arfen

fehlen unb roo man jugteid) ben mobernen ©tücfen nicfyt ted}»

nifd) geroadjfen ift. j)ie neue^arfe avec double mouvement,

ein ©eitenftücf ju bem mobernen Soncertflügel, ift bie einjig

jeitgemäße. 3)a« Snftrument madjt befonber« in gut afuftifdjen

SBoljnjimmern eine überroältigenb fdjöne SQJirfung, bie ganje

Suft füllt ftd) mit einem »oljltljuenben fo meinen al« »armen

ftfangefemente. 2luf ber $arfe ift ber 3!öeg bi« ju einer ge«

miffen ÜRittelftufe nidjt fo ferner (gewiß nidjt fernerer al« am
Slaoier) — oon ba au« weiter ijinauf fotl allcrbing« unge«

mein fcfiroer ju gelangen fein.

2Bir Ijaben in ber ^jarfe ein fo oortljeitljafte« Onftrument

für Damen, baß es SBitneer nimmt, fo wenig oon biefer Seite

für ba« Onftrument getban ju feben; barurn münfebe idj um
fo meb,r, tjiedeidjt eiujelne ?eferinnen biefeä 5Beridjtc8 für bie

(Ergreifung ber $arfe anzuregen; für bie erften 3ab,re genügt

eine einfache Ißebafljarfe ooUfoinmen — bie (Erlangung eine«

tfebrer« wirb aber freilidj nur in einer Stfefibeny ober großen

^Jrooinjftabt mögfidj fein, auf bem (Slaioier fommt man nur
mit einer gewiffen beeren gertigfeit jur ungeroöljniidjen 2Bir*

fung; mit ber £arfe aber gefjt e« in einem $uncte äljnlicb nie

mit ber ^PfjtjSbannonica: man fann felbft mit ganj geringen

©tücfen eine gute unb ganj ungern obnlidje SBirtung erjielen;

bie fpecififdje Slangfdjönljeit Btlft ba mit. — 2Benn ein neuer,

nidjt blo« falontjaft fd)reibenber Somponift für ba« Snftru«

ment erftänbe, mürbe e« »ielleidjt nodj eine neue 3lera erleben,

(ftoitfttiung folgt.)

JUeine 3 c i t u fi g.

3lpf)ortsmm.

„Unb fie bewegt fid) bodj!" ©iefe« überjeugungflmutbige SBort
©alitei'« erleibct aud) ülnwcnbung — wie bamal« auf eine befonbere

(Srfabrung ber SBtffenfd)aft — fo bermolen auf ben äuftanb ber mo«
bernen Äunft, infonberbeit ber 2Jcufif. — ©er großartige, ebenfo

tiefbered)tigte, wie notfyrcenbige Suffcbmung, ben biefe Äunft in unferer

3eit troj} alle« 9iegiren8 unb jgnortrene, tro^ alle« 3)agegenfträuben8

unb trofe aQer Sßrotefte genommen, ift al« »ouenbete Xbatfac^e confta«

ttrt. — «ud) ba«fiunftleben unb ba« Sunftfd)affen tjt bem aU«

t
emetnen ©efefee ber oßmäligen Sntmictlung unterworfen. Stuf ben
3d)u(tern ber Sergangenbeit erbebt ftd), bie ^bafen ber Uebergang««

geh burd)tämpfenb , eine neue @egentoart; bie ibaten ber Sorfabren
vermitteln grabmäfjig in notbftenbiger golge geiftigen SQSerbcn« bie

Snforberungen unb bie Seiflungen ber Seßtlcbenben. @o mar e« }u

allen 3e<'en unb bie (Sulturgefcbid)te aller (Spod>en liefert mit tbatfäd)«

lieben belegen jugleidj ben kernet«, nie mit ber fovtfdjreitcnben (Seifte««

enttoidlung unb mit benäoantagen berSBiffenfdjaft unb ber©efittung
aueb bie ffleiterbilbung ber Sün'fie gleidicn ©a)ritt bält in notbtoenbig

ergä'njenber golge, unb toie tro(} immer nur fd)einbareit 9tiidfd)ritt«

bie aKenfdjbett unaufbaltfam im SSonoärt8fd)reiten begriffen ift. @o
eben aud) in 83ejug auf ba8 Äunftleben, liier «nebenan in«bejon«

bere in Sejug auf bie lebenbigfie unb einflufjieidjfte aller Stüitfte: bie

9Rufit. — ©ie SKeifier ber früberen 3eit finb — uuangetaftet ibrer

inbioibueU>abg(fd)loffenen ©röfje unb *ebeutung — boa) in ber ©e>
fammtterte probuetioer Äünftler bie tiermittelnben 33abnbred)er einer

neuen Äuitftära, fo mie biefe in tUnftiaen 2agen wieberum bie ©runb»
läge ju erneuertem 3tuffd)n>unge fein roirb. ©ie äßeifterwerfe
{ruberer 3eitabfd)nitte in ber ^unftentwidlung bienen immer jugleidj

niieber als uermittelnbe Uebergänge ju neuen Sunftfd)iJpfungen. —
,,<B« mufj 5ßeue8 fpriegen au« ben Ruinen" ; be«balb ieboeb trirb 9tie»

manb , ber pietätboll bie Xboten ber SSorfabren unb ben gefcbid)tlid)en

©tanbpunet refpectirt, in ba« (Sefdjrei blinberSiferer einfiimmen, bafj

„ba8 Site" nun obne 9(u8nabme „fallen" muffe. — 2Rit ber Gntwid»
lung neuer, zeitgemäßer ftunfltbeen gebt bie SBilbung ber Äunfl«
formen $anb in ^>anb; benn bie gorm eine« Sunftmerte« wirb ftet«

»on bem Snbalte bebingt, ber jum Slusbrud gelangen feil. 3mmer
berfelbe3nbalt in gleicher, trabitionett geworbener gorm fübrt jurSBio«

notenie, jur ©taguation b. i. ©tillftanb im i'eben, jur SJerfumpfung.
äRoberner 3nbalt in trabitionellcr gorm erjeugt nienn nidjt immer
caricaturinäfjige Äunftgebilbe, fo bod) Söerte obne gefunbe«, lange«
üeben. 3tbfd)lug ber Sunft überhaupt becrettren biefje : ba« bered)tigte

Seben »erbieten unb bem ifuufileben inebefonbere ben eingeborenen
Merto ber SBeiterbilbung ertöbteu. ©a« wäre ebeitfo unnatürlid), wie
e« in ber %\>at unmBgltd) ift. ©. 3t.

(Eorrerpon6mj.

Ceipi'-a. SSom 8.
vXuguft ab gaftirt nun enblicb ber fange er»ar»

tete Senorift albert Stiemann auf uitferer 6ilbne. @ine tiinftle«

rifebe ©rfdieinung »on bö<bfter Urfpriinglid)teit, beren einjelue SManget
weit »on ben großarttgften SJorjflgen aufgeroogen »erben, barf 9tie«
maiin felbftoerftänblicb auf mebr al« einige Sorte in bem Staunte
eine« gemöbit(id)en Xbeaterreferate« Snfprud) erbeben. Sir werben
alfo nad) SBeenbigung feine« ©aftfpiel« ein ©cfammtbilb biefe« 2Bag*
ner=3nterpveten ju entwerfen »erfud)en unb bemerten an biefer ©teile

junäcbft nur, bafj, mieStiemann bem grüßeren Xfytilt beSbiefigen^Jit'

blicuinS nidjt wenig Äummer baburd) angetban bat, baß er bie {(einen

Sd)nürfel b;8 aHtaglid)en ÜRufitmadjen« nid)t a »on aise ftnbet, fo ba»

gegen bie Segeiflerung be« einfirbtigen, ba» genial ©rfunbene über ba«
medjanifcb Angelernte fe^enbeu publicum« ibm »on feinem erften auf»
treten al« £annbäufer, bann al« Sleajar, unb jule^t al« ^Jropbet mit
bBdjftem Sntbufiasmu« gefolgt ift. 9tiemann bat ganje Streife bev

Xbe«terbefud)er angeregt, gefö'rbert — anbere minbeften« aus bem
claffijdien ©tblafe gefdbredt. SBarten wir nun aud) ba8 ßnbergebnifj
ab! — SBa« bie auffübruugen ber genannten Opern im ©anj'en be«

trifft, fo Waltete über ben Stiftungen ber meijten Sütttglieber äugen«
fcbeinlid) ein guter ©tern, nur baß ju »erjd)iebenen fOtalen febr

ftSrenbe Sempo« genominen, biefelben gerabeju »ergriffen unb in

ber SRegie ©inge »erfeben würben, wie ba« am Sfeipuger ©tabt«
tbeater nid)t ju «anfertigen fein bürfle. 3m „Slkopbeten" jeid)nete ftd>

bieämalgrauö ertram, ibre großen gefänglichen ©d)wäd)en jugeftan«

ben, bureb, böcbfte« ^euer ber ©arfteQung au« unb bot auf foldje SBeije

gleicbfam ba« freilid) unjertig gebliebene ©egenbilb ju 9tiemanu.
9lud) 3att)aria« — §r. SBallenreiter — war »ortrej,lid).

ftip)ifl. 3n biefen Sagen borten wir in einem Sßrroatärfet meb«
rere Somporttionen eine« in Petersburg angeftellten ©cutfd)en,
be« Organiften griebridj Sari sBeej, bie e« wobl »erbienten, ber

Deffentlidiieit übergeben ju werben. C« finb eine ©onate für 'JSiano-

forte unb Öratfdie in © motl, ein Ouintett in © moH unb ein Ouar«
tett in IS bur, Untere mit <pianoforte (im fKanufctipt), fa'inmtlid) »on
efcelfter Haltung, »on ben fcbwäcblicben iSinflüffen 'J)tenbel«fobn'*,
bie unferen mciflen beutigen ^erfud>cn auf bem ©ebiete ber Hammer-
mufi! ein fo unerquidlid)e« ©epräge »erleiben, gäujlidj frei, »ielmebr
in 33ectbo»en'« ©eifte, uid)t feiten mit großer Äilbnbeit entworfen,
mit ergiebigem ©ebanlengebalte burebgefübrt. Stamentlid) ba« ©d)er»o
bc« Ouintett«, ba« Slnbante unb ginale be« Quartett« finb geiftburdj»

webte, originell erfunbene Xonftücte, bie au| eine nad)baltige öirtfam»
teit be« ffiomponiften Hoffnung machen. Sir wünfeben ibm eine leben«

bige SBejiebung jn ben mufifalifcben Vorgängen bei un«, unb baß fid>

fobann feine urjpriingUd) aufebnlid)en Xalentc jugleid) mebr unb mebr
-"''' r'' '
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""'eupunete be« geiftig ju ör-
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flrebenben rieten, wir refinfdjen ibm gleidjjeitig aber aud) fdjon jetjt

bie Slufmertfamteit unferer mufifalifd}en jereife.

JTranhfutt o. ifl. Sine mufitalifcbe ^ribat-SHatinie bemerfen«»
trertber Slrt würbe un« in ten BormittagSfhinben be« »ergangenen
Scnutag (am 5. Äuguft) im $>aufe 3Jfojart ju X^eil, nänilio) eine in

Goncertform gehaltene Darftellungeiner jweiactigen fomifdjen Ober:
„Der $of be« ©roßberjog«" mit Dialcg Ben ben Sängern, unb mit
berbiubenben Slnmertnngen Von bem Slutor felbft Riefen. Der 2e$t
ifl ben unferem äJtitbilrger Sarl®ollmid, unb bieäRufil bon beffen

in Bonbon wobnenbrn Sobne Slbolbb ©cllmitf, weld}er fein

SBerf aud) felbft am glfigel leitete, Die STOifdmng ber ©olijten unb
CbiJre, au« Cbernfängern unb Dilettanten bejebenb, mußte bie Heil»
nabtne einer gewählten Sennerfdiaft an einer Darfletiung nur erbten,
wo fo biete gebilbete Gräfte mit blfibenben Organen, wo ein fließenber

Dialog auf@runb eine« intereffanten Stoffe« mit einer naturwüd}figen,

lebensfrifdien unb unter allen Ümftä'nben melobifffen Combofitton #anb
in $anb gingen, unb fomit unter allen ^u^Srnn eine freubige lieber»

rafdjung perborriefen. Obne ^ier gartet ergreifen ju wellen, batten
toir e« jebod} für ^Sflicbt, jtoeier ERittoirfenben befonber« ju erwäbnen,
Weil Erfterer, §r. SRidjarb, bereit« unter Xbalien« gabne getreten

ifl, nädjffer Sage in fein Engagement an ber Stodbolmer Ober
jitrfidlebren wirb, unb fid) fcwol bureb einen immenfen $elbentenor,

wie burdj gute Sdjule, beutlid} bejeidjnenbe $rcnumiation unb eble

^Jerfo'nlidjleit au«jeidinet. ©leidie Sigenfdjaften beftyt unfer allgemein

biergefdiäfeter unb in bielen mufilalifdjen Greifen etngreifenber Baffo
i>r.Carl §ill, trelci)er, efcgleidi Dilettant, bon einem editenSünftler«

geifle befeelt ift, unb beßbalb aud} ben 92amen Siinfüer berbient. SWan
bermißt bier 92id}t«, n>a« ben Sänger per excellence bejeiebnet, unb
e« glauben feine greunbe, bafj aud} ibn feine gäbigfeiten früber ober
fbater ber Bfibne jufübren »erben, Weburd) biefelbe burd} einen edjten

Baß>Buffo, rooran e« jefet fo febr feblt, reieber Werben müfjte. 81«
Sd}aufbielbirector Baltbafar, Wie al« gloribal, bem primo amoroso
biefer Ober, entwidelten beibe genannten Ferren einen fo glüdlidjen

$umor, baß nur nod) Eeflume unbScene jur Berbollftänbigunq ibrer

Cbaraftere fehlten. Die bei unferer Bfibne wirfenben Sänger waten
grl. Sabitjf» unb $r. f ef er; bie ferneren Dilettanten bie §§.
©loggner (jener), griebenberg (Baritcn, unb ein ebenfall« ber

Sübne fidj juwenbenber Slfbirant), unb bie Damen grl. Helene
^Pfeiff unb Steinbarbt, beren in ber Zlat fiberrafdienbe l'eiftun«

gen näber ju beleuditen b<« »u »reit führen trürbe. £er Eber be« im»
brobifirten §cfflaate« befianb au« einem Dilettanten=S?erein, weldjen

$r. ©ollmid Bater leitet, unb fo beffen Wir benn, biefe ben äbenb
auSfiiHenbe Ober balb auf ber ©ilbne ju fet)en. ~

Helfen, Concerle, fEngagemente. Sin 9Ziemann'8 Stelle foü
Steg er in ^»annober engagirt fein.

grl. SKarie (Sfdiborn bat ibren SBiener Sontract bor bem
antritt fdjen trieber getilnbiat, ba fte fieb) ju bermäblen gebenlt.

am 18. 3uni gab bie $ianiftin grl. S?onbtj in Carltcn $eufe
Derrace ju Bonbon ein Concert, in Iveldiem fte mit ben $$. Sain«
ton unb <|3aque ba« 3Kenbel«fobn'fd;e D mcU^Itio, mit Jprn.

Sainton bie ©bur«Sonate ton SSeetbcben unb atleiu jirei^iecen

bonSbobin unbjteeiSranSfcribtionen au«2Kenbel«fobn'«„Scm»
mernad)t«traum" bon ifif jt bortrug.

Äufihfefle, Sluffübrungm. Sin bem Steblitjer Sängerfefie
am 12. unb 13. Sluguft ba*'n 38 »ereine, ungefäbr 1000 Sänger,
tbeilgenemmen, barunter 18 au« 5*übmen, 17 au« Saufen, 2 au«
SDtäbren, 1 au« Preußen.

SSei bem am 19. 3uli unter SKitroirfung ber ^lofcabeDen au«
Caffel unb SKeiningen ben ber Uniberfität ju Oieffen in grefj-

artigfterffieife teranftalteten„Sbcbr^Ccnceit" »reiben bcnordjeftralen
Sadjen: bie Sipmbbcnie „Die SJeibe ber löne" unb bie Oeffenba«
Cuberture al« in ber Slusfübrung befenbet« gelungen ertoabnt. Son
ben Solcbottragen aber muß unbebingt bem Dctbeltoncerte für jttti

©eigen, gefbielt bur$ bie $$>. ^ofcabeü-SW. Sott au« SKeiningen
unb Cenceit-iK. ©raff au« (Saffel, bie $alme juerfannt »»erben;

e« »bar eine buicb unb buidj meifierbafte i'eiftung unb t»urbe mit
autjeroibentlitber ©egeiflerung aufgenommen.

3n 9J ürnberg fcU im nfid)ften 3«bre ein „große« allgemeine»"

©Sngerfefl ftattfinben.

tteur unb neueinflubirte C*pern. 3n SB erlin toirb SKabame
SRiolan au« $ari« bie Dinorab fingen.

Sie in SBeimar, feU nätbften Si'inter audi in Dreeben (£t)e"

larb'« „SWacbetb" trieber jur SluPbrung temmen.

fiterarifdie Eotijtn. Son ©enaft in SBeimar, bem betannten

Reitgeneffen ©oetbe'«, fleben Dentreiirbigteiten au« feinem reiben
»Teben in Sluefidjt, bie bei Sotta erfdjeinen unb iebenfaH« ein bebeut«

fame« Material jur ©efdjidjte ber SBeimar er S3üt)"* bringen »»«ben.

Detmif^les.

Da« «Brfenblatt für ben bentfdjen Suo^banbd tntbält in feiner

Kr. 96 bom 1. b. folgenben Suffatj: Offenbad}'« „Orbt)<ut in btr

C»clle". „3ur Erläuterung ber au« bem S dj I e f i n g e r'fdjen „6d>o"
in« «3rfenblatt Kr. 89 übergegangenen ftotij, b- reffenb: 8ier ISnje
au* Offenbad/« „Or»b<u« tn ber $8ü"e", unb jur SBarnung für

Diejenigen, tteltbe ftd) buret) bie angebängte Schlußfolgerung, baß
„bierburdi ba«Ä.(SriminaIgerid)t eitannt bat, baß btr^ofmupfbänbler
©odin Berlin tein EigentbumSredit an Offenbad}'« „Orbtjeu« in

ber $>clle" babe", ju einem SRa<bbrud berleiten (offen tSnnten, bringen

tbir bie Berichtigung : baß ber Staatsanwalt au« bem ©runbe, tseit,

feiner SInficbt nod}, ein fronjöfifdjer Slutor in Preußen tein Serlag««

red}t bä'tte, bie Älage nid}t für begrünbet gebalten, unb in golge beffen,

al« jum ^räcluftbteTmin burd} ein Cerfeben bie Berufung an bie

bBbere 3nftanj nidjt eingelaufen trar, bie S3efd}lagnabme aufgebeben

isorben ifl. E« ift alfo ba« llrtbeil eine« ©erid}t«bofe« über ba« Eigen'

tbum«red}t an Offenbad}'« „Ortb"«« in ber J&üttt" (»oie e« bie gaf»

fung ber oben angefübrten Sd}(ußfolgerung im Sd}lefinger'fct}en

„Ecbo" annehmen läßt), neä) gar nidjt erfolgt. H)a^ bie Sd}leftn«
ger'fcbe äKufitbanblung bie in ibrem„Ed}o" abgebrudte Sluffaffung

ben Etgentbum«red}t felbfi nid}t tbeilt, bielmebr über bie Strafbarteit

be« Debitfl jener länje einen beredjtigten 3t»eifel btgt, barf man tsol

barnad} annebmen, »eil fit beim Serlauf biefer »on Sanner arran«

girten länje, treibe bie Obu««3ablen 14, 15, 16 tragen, ftatt biefer

bem Käufer, ber barüber eine 8Jed}nunj berlangte, Ob. 61, 64, 56 (1)

facturirte. (Dem$errnEinfenber beftätigt bie Web. auf Verlangen bie

SSorjeigung bon 1 Sanner, Ob. 14, 15 unb 16 [Breslau, Sendart] mit
einer Sedinung ber ©d}Ief inger'fd}en Sud}» unb SBufitbanblung in

»erlin bom 5. 3uli b. 3- über 1 Sanner, Ob. 51, 54 unb 56.) SSir

übergeben biet biefe Dbatfadjen unb überlaffen bem Sefer, )u beurtbei«

len, roeld}e SWctite jene Stnjeige unb beren golgerung berborgerufen."

SBon bem Sobne be« in äßünd}en bor fiurjem geworbenen Eom«
bcniflen 3ofebbi)artmann©tunö gebtun« ein S5er»eid}niß bon
beffen im SDianufcribt binterlaffenen Söerlen ju; e« toeifl unter ber

9hibrit „©eiftlidje aKuftt" u. a. 19 SWeffen, 34 ©rabualien, 15 Offer.

tcrien, eine Unjabl Jptimnen, SDiotetten, Stabat mater u. f. Ib., au« ber

„SBeltlidjen SDiufif" eine große SKenge ©efangseinlagen ju Obern,
Solcfiüde für berfcbiebene3nftrumente,Eanon«,Eabarinen unb Strien,

äRännergefänge, außerbem eine ganje iReibe Bearbeitungen bon SBer«

fen älterer äHeifter auf — im ©anjen 314 SJummern.
DieKad}tid)t ben SBagner'S Siildtebr nad} Deut[d}lanb beftätigt

fid}. Detfelte ift bereit« in granlfurt unb begiebt fid} febann ju

einer Sluffübrung be« „Sebengrin" na^b SBieSbabtn.
Da« grcßberjcgl. Äreisamt ju Sinbenfel« im Dbenttalbe »er*

bietet „jebe Slbbaltung eine« ©efanabereine«" im jugebörigen Bejirfe

obne feine gan) befonbere Erlaubniß.

Btiefßapen.

$rn. Dr. ©. in Eaffel. — gernere Beiträge ftnb erteünfo>t.

Alle hier besprochenen und angezeigten Musikalien undBücher sind in der Musikalienhandlung von C. F. Sahnt in Leipzig zu haben.

Gi^elne «Rummern ber Weiten 3ettfd>rift für Sföufif »erben ju 5 9?gr. beregnet.

2>rud »on V»t>olb ©(inauf in ?<ip)ig.
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fltöert JTiemann.

ftampf ift bie ?cfung be« ©eniee, bie enblidje flegrei*e

Uefcerttinbung aQer 3*°eif^i &' e &$Rtna$t ber SBOviOtgen
nnb SReiber fein 3iel ; bitterer JFampf unb fritylidjer Sieg ftnb

kenn aud), um jutn $Wau6 in bie SBtitte bet Sacbe ju fuhren,

ter ^nijült eines ©aftfpielä gemefen, bafl nie leine« in einet

langen Dauer »cn Sauren He ©«mutier bei un« in Seipjtg

erregt, erfüllt unb mrtjr nnb tnebj für bie ©rijfte br« @tgtn*

ftanbe« attrcnnen ^ot. 5Eer Stenorift ftlbtTt Sßtemann,
ben ber mnf mit ben gtonjetibflert garten auägemaft fcatte, ben

tir ©riinblinge nnfrefi parterre« mit einigen Starten ju et*

grfinben gerefft Rotten, bei bie&berffädtlicfcen anfängtiä) tljeit*

toeife enttäufrtt, bie gteuttbe genialer Segnung cc-m elften

tlngntblid an bezaubert bat, beffen mufitatif$e 2H finge! »er»

fdjjomten »or bei t)rnreif;enbtn ©ettalt feiner tarftettenben

ffunft — bei erfte Sänger nnfrer >jeit, u't>* baß @triä)niafj

ber bebententett SRittef, bet feelifäien fttafte anbetrifft, ift nun

nadj feibämaliarin HüftTeten toieber gefdjieben, ntaSt otyne in

uns einen aufndjligcn Scfrmerj ja binterlaffcn, fo cielOrrfje«

auf langt 3*'' entbehren ju muffen, nittit aber au$ o^nt «nS

bie ©«oifj^eit gegeben ju Mafien, bafj ma^r^afte ®egabung
felbft übet bie firgften Semri^eile, felfcfl über ^albbilbung

ober Uncetftanb, ftet« unb aDentl)atben ben Sieg baten»

tragen toirb.

Die grage liegt nab^e, tttl^er ffem^und in ber ffirfd)«=

nung biefe« £ängen3 eine fel^e Aufregung, fott^e (Erfolge in

ben unterfttn bis ju ten geiftig b^^ftfte^enben Areifen $er»or-

jubringen geeignet ift; brnn niebt bie äugeren ÜSittel an fidj

unb auefa>ltefjlio) toeiben mir $ier unb aDtrttäit« al« ba* U*
toegtnoe (Element betrad)ten tflrfen, fie ftnb bei JR i ernenn
nidjt gr5fjer, sicDeid^t felbft geringer alt bei einzelnen feiner

©erofffn, fie flnt überhaupt ba9 tobte Kapital, aus bem erfl

bie Sinfit^t S^tbte jieb^t. Äuüj nia)t bie @ängerbifbung im

b)trgebrad)ten Sinne ift t9, bofl Spiel mit tnufifaliftben 8er»

gerungen, bie f&Iaue Senußung btnamtfd)et @timmeffecte,

über bo« getmaltfame Sein« nnb Srmf^mtnTtn bet prime
tcooie, tea8 9?iemann mim Sieblina ber lebenStrSfttaen @e«

genttart ma^t: tiefe« vielmehr, ba§ imfre lebenStraftige, b,ft.

mitten in ben geiftigen Seftitbungen unfrer Qtit audbanernb

(joffenbe, füjoffenbe ©etieration in ttm ben tluebrud ib)teS

innetften SSefeiiS, bie Serförperuna jener ®eftaltungen erblittt,

auf mel^e bie Sntmittlung bramotifdj-Diufifalif^tr ftunft nat^*

teenbig Einarbeiten , bei benen fie bleute anlangen mußte —
biefed rein geiftige, blefeB aderinnerltcb,fte ©tragen an bengrn«

fjen Stiftungen Sffi ernannt ift t«, J»aS ib)u in ben ^terjen Ux
lÜdjtigfien Danlbarteit unb freubige Snerfennung aufbaut

©o erftart e* flä> au6} junäa>ft r toenn bie SRt^rga^l ber

ftrttilet i^n ben Sagrt er fanget nennt. 3)1 ag e« ^te unb ba

untetonfjt ober bot^ nta^t mit vSÜiger CnoSgnng ber ©rSnbe
gefä^e^en fein, bafj man auf foläje SÖeift 9iiemann ftet« nnc

in Serbinbnng mit bem aftprafentonten btr neueren Dpcr
bratbtt: baß (Eine ift flauer, bafj biefer dnftinet ein nötiger

war. Sttemann ift ber Sagnerfänger par eicellence, tr

ift ber ffirfte, melier bie ©epölten be« „lann^änfer", iti

„fcfcengrin" in i^rer Totalität , biß ju ben aitfjerften ©pi^en

erfajjt, in i^rem geiftfprü^enben, eigenften ©eftn vttftanbtn unb

au« f\ti) betraue gefa)a ffcn b,at, er ift bamit btr bB^ftfie^ente

Cperttfänger unfrer 3?tt, unb alfo, lote bo8 5bea( be8 Sag»
ner'fd)m aHufilbrama« felbft, eine getoaltige (ErfAtmung.

3um erften SBal tritt ^ier in »oflenbeter Seife neben bem
Sänget bet SatfttQtr b«»i?r, jum erften Sfial befä)eibet fi<f)

ber fpectfif(b,e Sänger aU ©lieb be« ©anjen; jnm erften Sita!

fteb/t bie bramatift^e £eirf)nung fo ganj im ffiotbergrunbe, bafj

alles gtitttrmtfen ber 33i>ppelfo>läge, bet ItiCer, ber {Ron*

laben, für}, baß jener $cpanj be8 Iäa)erlt$en antiquirten

Dpetn-Siegimefl baoot t>erfa)minbet; jum erften Slfal f^miegt

fto) jebe* Serfjeug im Crgantamufi mufifalif{b,'bramatifa^er

@eftaltung, mit t« bei ^5d)fte j&atd ber Oper ferbert, bem
ÄUe« beberrfdjenbtn principe an, bei gerberung bramatifa)er

Sab^il)eit ! Sot b>t t9 auc^ frübet einzelne geniale Naturen

gegeben, bie an ben SKcifterfd)6pfungen i^rer ^titgtnofftn fia)

fennten, in btr S>arfteIIung grofjer aufgaben bie eigene @rf fje

erftitgen — bagScifpiel bet Scbr5ber-3)eorient olegibc
Ho fteb^t noä> in ftif^tm @ebäd)tnifj — ; r»a8 aber Stiem ann
btnnodj »on aQ jenen Sttpräfentanten früherer j$tit untere

fdfdbet, ift bitfeJ, bafj tr ungetbeilt aufgebt nic^t in ber t>er»

einjelten gigur eine« Sonfe^ere, fonbein vielmehr im ©anjen

unb ©regen, naib allen Stiftungen b^in in einer St^lmeife, in

ben Serfen einer äunftgattung , bie ibrerfeiK mieterum bie

gänje ungeteilte Äunft in fid) fo|t; — bafj niajt« herein jel-

M in feinen SarfteQunatn , ober in ben tingefnen URomenten
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ni$t tiefe ober jene Sigenfdjaft »orjugSmeife wirft — ftet« ift

fein Auftreten »ielmebr im ftrengften ©inne 9?epräfentatiou,

©arftellung be« beDeutfamen 3d), meldje« mit aöer erbenflidjen

Pietät, aber mit »öQiger SBa^rung be« Grigenroefen« in bie ge=

fteHten Aufgaben bringt unb auf foldje Sffieife, felbft eb(e 9ca»

tur, bie ©itywädjen be« uorjufübjenben Sbarafter« bertufd):,

au« Unbebeutenbem ©roße«, au« ©djmädjlidjem ©tarfe«, au«

9J(e»erbeer'fd)er ftrioolität ©eabelte« f;er»orbringt , unb
f$ließlid> in bem SRepräfentanten ber feufdjen ffunft, in 9?t-

d>arb2Bagner, toieber unb immer mieber ben $lu«gang«« unb
Enbpunct, ba« 3'el f''ne* bi«i)erigen SBirfen«, piibet. ©rojje

@eifte«fräfte ftnb unerläßlich bei folc^er SBeife be« ©Raffen«,
nidjt minber gewaltig muffen aud) bie pbVMfujenüBittelfein

—

menben mir uns il)nen für einen SJugenblicf ju.

SDcan f/at ftd} ton 9? ie mann'« ©timme, beut einzigen
Organe geiftig unbebeutenber Opernfänger, bie abweidjenbften

SSorflellungen gemalt, unb bie Ibatfa<$e, baß tjier in ?eipjig

tie 9Wei|"ten nad) feinem erften Auftreten al« Üanntjäufer nid)t

gang befriebigt ba« Ifceater «erließen, rennte bafflr fpredjen,

ba(j fein SRuf in ber Ib,at größer fei al« ba« Material. Senn
ba« unberechtigte #eran«legen be« rob,en ©timmfonb«, wenn
kie nnmottoirte 83erwert&ung toDter SRaffen bie Aufgabe be«

©änger« ift, fo b,aben in »er £t)at bie anfänglichen ©egner
unfre« ©afk« 9?edbt. 2Bir tonnen fte in jeber SBejieljung Über

it)re 3we'ff ' beruhigen, fie mögen 9ted)t behalten, infofern

9cietnann aQerbing« nur bann mit äußerftem ffraftaufwanbe

fingt, wo ber Effect in ©ituation unb $igur e« ©erlangt, info«

fern feine beftenSBoniente nidjt immer Diejenigen finb, inbenen

ein ©teger unb E. gönne« bie große 3Renge ju brüflenbem

Seifall anregen : — wa« aber im weiteren ©inne ©timm»
material, wa« jene ©runblage äußerer üfttttet betrifft, auf

Welker ber ©änger bie ©cata ureigener bramatifdjer Erre-

gungen ju errieten befähigt ift, fo muffen wir 9ciemaiin'fl

©timme al« eine ber tjer»orragenbfien unfrer £tit erllären.

8lbgefeb,en »on einer feltenen ©tärfe unb Dauerbarfeit
be« Jone« an unb für fidj, ift it)r 33ariton=ümbre in ber

SRittellage »on einer Äu«giebigfeit, bie ba« $erj in ben

Momenten feelifdjen Srregtfein« jittern mad>t, it}re an«

fprad>e bort, »o ber ©änger überhaupt ben SJruftton be»

i>errfa)t, »on größter 2eid)tigfeit. Süeniger günftig geftaltet

fidj bie$>öt)e; bebeeft bereit« »on d unb e an, fehlen biejenigen

fcofyen £öne gänjlid), mit benen ein SBacb, tel bie große SRaffe

lirrt, Sciemann'« Satfett ift außerbeut fdjneibenb, gejwungen,

oljne gefäflige 93et)anblung, feine 3ntonation ineinjelnengäflen

imfictyer unb ob,ne SÄunbb,eit be« lonftra^l«. 2Benn e« bemnadj

gilt, burd) rein mufitalifdje SRittet unb beren 9Jerwertb,ung 31t

Mitten, fo mag unfer ©aft cor einzelnen ber berüljinteften

©änger jurücffteljen. Ein Xremoliren, ba« nodj in ben3at)ren

1855 ober 1856 faum merflid) ober bort) an Den meiften ©teilen

reijenb ju nennen war, ift bi« jum Uebermaß gefiiegen unb

Ijemmt nidjt feiten bie »oüe Entwidmung be« Solumeu«, bie

§3ertt)eitung »on p. unb f. ift nid)t immer fein nuancirt, Sidjt

unb ©Ratten in ber lonfärbung treten oft unvermittelt auf,

bie Abgänge finb jumeilen »on einer Ueberanjhengung be«

Material« begleitet, mandje Einjeltjeit bleibt in gefänglicher

Sejieb,ung unterweg« ober gänjlid) liegen; Die doloratur ift

unentwicfelt, bie loneerbinbung öfter« fd) roerfäOig , unge»

fdjmeibig

Unb trotj ällebem ift 92 ie mann aud> al« fpeciftfcb.er

©änger t)ocb.bebeutenb. (£r ift e« burc^ ben gewaltigen SluS*

bruef, ben er in jebem unb in ben eerfdjiebenften Momenten
eutwicfelt, er ift e« Curc^ jab,llofe geniale ?icbtbti(je ber muff

falifdjen Stccentuation, burd) 3eint)eiten ber rein gefänglichen

(Jbarafterijiif, wie fte oor it)m »iefleidjt noeb, Seiner au«gear*

leitet i>aüe; er ift e« burd; ben botjen 3lDel ber ©mpfinDung,

ber feine £öne belebt unb in bie Seelen eittjieb,t wie ein ntilcer

^auc^, einer Smpftnßung, bie Dennod) mit Der beliebten b,au««

batfenen, überftrömenben „ffiärme be« ©eniütt)«" 9?idjt« ge>

mein t)at; ein großer ©änger i|19ciemann enblid) fcb,on burc^

bie weife ÜRäßigung, mit weld>cr er für jeee ©ituation, für

jeben barjufieQenben Sbaratter Die Witte! abwägt, nirgenb«

ober bod) nur b,öd)ft feiten biejenigen ©renjen überfdjreitenb,

bie nadj bem SBunfdje ber SDutjenDfänger im ©egentb,eil gar

nid)t »orc)anben fein Dürften.

2Bir fteigen nod) eine ©tufe b,öt)er. SBol ift SRiemann
ein großer ©äuger — bod) biefen dtuc)m tt)ei(en Siele mit

ib,m unb äWandje überflügeln it)u unb t)aben it)n ju aQen 3ei*

ten in einzelnen Sejiet)ungen überholt; roa« sJhemann »or

Sitten au«jeidjnet, ift feine urfprüng(id)e ®<:ftaltung«traft, bie

wunberbare Srt, mit weldjer er bie üRittel ber neueren rea«

liftifdjen ffunft ben ODeen untertb,an mad>t, bie große SBeife

feiner Srfinbung, bie fo gang mit ben ©ipfelpuncten be« ge*

faininten heutigen ©Raffen« unb ©treben« jufammenfällt.

3ener bämenifc^e 3 a"b er, ber bie genialen Seaturen ju allen

3eiten umgeben, ber t)unbertinal au« ©b,atfpeare'«©eitalten

ju un« gereoet t)at, jener lidjtoolle ©d>immer, ber ben geiftig

beeorjugten SRenfdjen in einer SJerfammlung »on Xaufenben

t)er»orb,ebt, jene« unbefttmmte, oft gefürdjtete, feiten fofort er'

tannte unD geliebte Etwa«, ba« bie fdjÖpferifdje 9catur »on

bem SJepräfentanten ber Sb,ablone, »om „guten Salente"

unterfeb^eibet — all jene 3eid>en b, öd)fter sJcaturbegabung Drücfea

Dhemann'« ©eftalten ba« ©iegel be« geiftigen SlDelS auf.

Hiögen Die ihiv^fiditigen unD kleinen f(t)wanfen unb jroeifeln,

mögen bie i'iebljaber be« fcrmeQ ©egldtteten unD meetjanife^

3ugerid)teten |id) entfegen: Sciemann'« ©eftalteu ragen b,odj

b,tnau« über ben ?HItag«fiam unb forDern ben ÜKaßftab be«

abjeluten!

$)ier foQten wir fließen ; wo bie größte Begabung jut

J)uvd)briiigung jeber noc^fo fdjwierigen Slufgabe »orgefdjritten

i|1, wo ein einzelner geblgriff ober ein minDer gelungener 3)co»

ment nid>t »on bem SDtangel an ßinfid)t, fonbern »on bem
Umftanbe b,errül)rt, baß bie iftaturantage felbft, bie nun einmal

nid>t aide« bei ilQen »ermag, bem b,öd)ften ©elingen in biefem

befonberen ftaüt entgegenftet)t, ba wirD e« überflüfftg, auf

Sinjelr.e« einjugel)tn ober ba« etwa ffcljteiibe ergäiijt ju wün«

fdjen. (Sine @ifd)einung wie Diejenige 9h e manu'« will in

großen Stiften genoffen, nicb,t fecirt fein. — Unerreidjt ift »or

Willem fein „Sanntjäufer". 2Ba« felbft £icb,atfdiet nidjt im

ganjen Umfange gelungen, biefe SRoüe jur Jpauptpavtie be«

Seife« ju mad)en, Da« erreicht 92 ie mann mit Dem Vortrage

Der einen furzen ©teüe am ©djluffe be« ©ängerfampfe«:

„3iebt l)in." SBir fab,en ibn, al« er in ,£jannooer jum erften«

mal bie Sigur geiftbuvcb,t)aud)t, unter enblofem 3ubel be« bor»

tigen publicum«, oorfüljrte, mit einem ©djlage ein»oQempfun*

Deue«, tiefDurdjbackte« 9J{eifterftücf b,inftellte; wir mußten itm

wieber bewunbern, a(« er »or ffurjem b, ier in 2eipjig bie 8roöe

mit t)uubert neuen 9cuancen bereichert jur fcb,lageuben 2Bab,r«

b,eit machte. 9JJan b,at in feiner Crjäl)lung be« Dritten Acte«

ein 3«"bilb ftnben woßen — möchten 3lefd)blo«, ©tjafe«

fpeare unb 9ciemann bod) redjt oiele 9cacb,folger in biefem

©inne pnben, möd)te bod) bie Süb.ne »on foldjen 3errbilbern

angefüüt fein! ©« mar un« b,ier nid>t »ergönnt, feinen ?oljen»

grin ju bewunbern, aber er ftet)t un« mit un»erlöfd)lid>en 3^ s

gen in ber Erinnerung eingetrieben, Diefer begeifterte unb
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"begeifternbe $>elb, beffen Scenen im brüten Slct ju bcn Tofl»

barften perlen feelifdjer gmpfinfcung gehören! SEelch ein l^ober

SBeweiS ter ©eftaltungGfraft ift feiner 9ciemann'0 (Sleojar!

SBilber $>umor im £erjett beS jroeiten SlcteS, »über $ol)n am
Sajluffe beS SBerfeS, fd)merjlid)fte 3nnigfeit im vierten! —
GS mag eingeftanben werten, bofj bie gemütbjidje, fyerjlicbe

Seite in SRoger einen entfpredjenfceren SuSbrucf finbet, e$

liegt nolje, bo| ÜRiemann'S epifcfye 5Watnr fid) nur mit SWfibe

auf ben ftiden *ßfaben naicer $>erjlid)feit ergebt — aber bodj,

meid) ein lebencoüeS, erquidtnfceS ©emälbe ift biefer Oofept),

weld>e berjergreifenbe Sprad)e beS ©emfitb« rebet 9ciemann
im brüten Slcte fciefeS aNebul'jdjen SEBeifeS, wo jeber £on
bie bihgebenbfte Siebe atlwiet! JLlnb nun reelle güfle con

Stimmungen in SRacul, als ^ßropljet, toelct) ein ritterliches

geuer bort, welche ^eroifc^e ©rörje r)ier! Unb bei SlDebem

meldie ähiSbauer cen Seginn bis jum lebten Slugenblide jeber

S3orfteBung! MtS ein farbenfrifdieS SBilb, als eines jener

(Sharatterftficfe, mit benen ber nun fo berühmte Sänger feine

Saufbahn wirf
f
am begann, nennen mir noch ben SWar im

„greife!^", mit urfrifebem SBebagen erfüllt fein ©omej im

„9facbtlc%er", »on Jjinreijjenbem Schwünge ift auf ber anberen

Seite 9ciemann'S Robert, ein ÜReifterftficf barin namentlich,

bie Staccatoftefle im Sacdjanale, con großem originalem 8uS=

bruef auch fein ÜWafanieDo. Uns bis je$t unbefannt, aber con

competenter Seite aufs $öd)fte gerühmt, fcblifjjen mir mit

deienji unb bem gliegenben $oHänber ben Zeigen feiner t)er»

»orftedjenbften Seifiungen.

9ciemann ift im Segriff, nact) ?ariS ju geb,en, um bort

eines ber beutfdjen 3J?eiftermerfe neuerer 3eü, Daö f° 8an3
unferem nationalen SBoben entfproffen ift, einem fremben SJolIe

corjufütjren. 2ßa8 auch ber SluSgang beS gewagten Unter»

nebmenS fei: unfere beften SSünfdje mögen iljn begleiten! Unb
waS fobaun bie fernere SBirffamfeit biefeS SPcanneS betrifft, fo

wollen wir unS unb ib,m bie ftiQe Sitte nidjt oorentfyalten, bafj

er fid} weniger in teibenfd)aftlid)em Schwünge ausgebe, baß er

aQentbalben üWatj galten lerne unb bafj er fict> mehr unb meb,r

auf einige ber bercorragenbften, feiner 3nbi»ibualität am
SKeifren jufagenben Partien befebränfe, in biefen auch, ben Hein«

ften ©chatten mufüalifcber 9)Jängel cerwifebe unb auf foldje

SBeife für ganje ©enerationen, wie ungeteilt für baSgefammte

publicum ein fiegreieber Interpret unb 5Bal;nbredjer jum 33er»

ftänbnifj ber erbabenfhn Aufgaben werbe, wie er febon jefct ber

Siebling aller geiftig geweeften 9?aturen ift. $. S.

Die temperirte Stimmung unö öie djromatifdje

üonfeitcr.

SScn

€. firetfdjmann.

3) SBirb bie burd) ben Tritonus geseilte Dcta» fortge»

fe&t geoinetrifd) geseilt, fo entfielt eine@ruppe »on oier über»

einanberliegenben Keinen Serjen — ber »erminberte Sep«
timenaecorb. €s ift biefer fo8mepolitifd>e Proteus reebt

eigentlich ein Ergebnifj ber ausgeglichenen Stimmung, unb mit

SRedjt fnüpft Hauptmann (9?r.289,S.197) bie 93efprect)nng

ber enl)armonifd)en SJermecbSlungen an ü)n an. (Es giebt nur

brei Sccorbe biefer ©attung, ba befanntlid) mit bem eierten

Sdjritt aufwärts in $albtonen bie Meine Üerj beS erfien wie«

ber erreiebt ift. ©te oier ftc

annehmen fann, wenn feine 93ejiet)ungen ju ben näcbftcn toni»

fdjen Sccorben inS Suge gefaßt werben, ftnb folgenbe

:

c — Es — Ges — bb des : VII
C — Es — ges — a b : VII
V — Es — fia — a g : VII
c — dis - Fis VII

<gS fint) bei biefer Aufzeichnung nacb, berSBeife Hauptmann 8

bie Sterben bur6 (leine SSncbftaben angebeutet, boeb nur um
baran anjulnüpfen, unb iiict) t ohne Sebenten gegen Sfnwcnbung
biefer SluSbrucfSweife auf mobulatorifcbem ©ebiet, beren <£r»

örterung bier ju weit abführen würbe.

I)ie obigen cier gormen cerftunlictjen jwar bie S9e=

}iet)ungen beS cerminberten Septimen»äccorbeS ju feinen be=

nacharten SDtolItonarten, für bereu SuSbitbung er ein unenb«
lieb, mistiger gactor gewefen ift, fie laffen aber bie rein

(bromatifebe, »on jeber ber nebenbejeidjneten »ier Xonarten
loSgelöfte Stellung nid)t erfennen, beren er ebenfalls fät)ig ift.

9m flarften wirb biefe Sntfrcmbung beS cerminberten Sep>
timen»SlccorbeS »on jebem beftimmten biatonifeben Jongefct)leebt

bei bem Fortgang in einen anberen cerminberten Septimen«
Slccorb, welcher ^ier fogar ob.ne Stimmeneerftbiebung fiattt)aft

ift. $ier entfielt ber neue cerminberte Septitnen«2lccorb offen«

bar nur buret) c^romatifcb,e gortfdireüuny ber ©lieber unb ift

ein factifdjeS <Srgebni§ ber einjelnen um einen ausgeglichenen

ßalbton aufwärts ober abwärts fortgefebrittenen ©lieber.

Aber aud) als rut)enber Slccorb ift ber cerminberte Septimen*
Slccorb mitunter rein d)romatifd>, j. 9. in bem SRitornell be«

gr. Scbubert'fcben Siebe« : „ÜDie Stobt":

$ier wirb berfelbe unter feine ber oben aufgeführten »ier Gr»
fdjeinungSformen paffen, fonbern nur als gortfefcung beS lerj-
oert;ältniffeS C-es burd) bie Octao binburd), mithin als boppelt

geometrifd) geseilte Octao cerfiänblid) fein. 3)ie Stefle ift

nicht benfbar außerhalb beS temperirien Softem«, beffen ein«

facl)fte Scrbältniffe, wie oben nadjgewiefen, ben »erminberten
Septimen=2lccorb ergeben.

Segrifflicb, alfo, unb nid)t minber gefd) id)tlicfa, ger)Brt ber»

felbe bem temperirten Softem an. Die auSgebel)nte änwen»
bung aber, bie biefer Slccorb nidjt nur bei SB agner unb ben
teueren, fonbern fo>on bei 8 ach unb feit Ü/m gefunben bat,

mufj uns ein neues 3«»^«" fein, wie ber Vorwurf ber 8?egel=

loftgteit, wenn er baS temperirte lonfüftem träfe, ber ganjen
neueren 9Kufif nid»t gefpart werben formte.

4) Slud) ber 9cacb»eiS wirb nid)t ferner galten, ba§ bie

d)romatifd)e Seiter als fold)e nur im temperirten Softem
befielen fann. Hauptmann conftruirt auch fie nach, ben

©runbfätjen, weldje (S. 56) für bie organifebe 93egrünbung

ber biatonifeben Seiter mafjgebenb gewefen ftnb, unb wir b.aben

weiter oben bie eine ber S.165 »orfinblidjen Ser^ältnifjreil;en

wiebergegeben. 3n berfelben finben wir:

in jur Konica,
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b) 3 Stufen 128 : 135 = 1 : 1,0546875, eigentlich, cfcroma«

tifdje« Onteroad,

c) 2 Stufen 24 : 25 = 1 : 1,04166 SJlodterj jur Durterj.

©e(}t man biefe 93erl)ältniffe jufammen, fo erhält man bte

matbeinatifcb natürlichen, namlid) oon:

4 : 5 für c bi« e

5 : 6 für e bi« g
3 : 4 für g bi« c.

Die Rechnung fthnmt fonadj; 06 fte aber oon praftifdjem

SBerthe fei, ba« ift faum ju bejahen. <£« ifl ferner, oiedeidjt

unmöglich, eine djromatifdte Setter nadj jenen Serhältniffen

^erjufteflen; wäre e« aber mBgfid), fo würbe fte beftimmt nicht

befriebigen; e« würbe ftcberlicb ba« Seittonoerbältnifj nicht in

ber raünfcbenawertben Schärfe erfcbeinen, ba« Serbältnifj ber

SRoH'Ierj jur Dur*Xerj aber oiet ju Hein. Sie nmfifalifche

(Smpfinbuug neigt babin, jene« fo flein al« möglich, biefe« fo

groß al« möglid) herjufreden, nad) ber obigen {Rechnung ifi

aber gerate jene« ba« größte unb biefe« ba« tlcinfte ber auf«

tretenben ißerbältniffe. Die innerliche (Entfernung ber $al6»

töne ift tro(j ber örtlichen sJ?ahe eine fo grofje, bafj bei bem
feisten unb fpäteren $a(bton it)re natürlich organifebe 95er«

tettung jerreifjt. sDfan betrachte bie febnede Aufeinanberfolge

oon jpalbtönen unbefangen unb man wirb jugeben muffen, bafj

hierbei ba« Sebürfnifj nad) gleich gemeffenen, feft gegebenen

(Stufen, wie fte ba« temperirte ©oftem barbietet, unabwei«licb

wirb. On ber 2bat bat benn audj bie ebromatifebe Leiter ihren

Soben tyauptfädjlicb auf Onftruiuenten mit feft au«geprägten

unb — ausgeglichenen fflangftufen. Die« febeint auch in

Sifcber'« Aefthetif (©. 869) anertannt ju werben, wenn e«

bort oon ber chromatifchen Setter heifjt:

©ie ift tbeil« ju inbifferent, weil in ihr Alte« gleich

ift, unb namentlich bie üntereallenoerbäftniffe fid) ganj oer«

wifdjen, tbeil« nicht oon freier rüfiiger ^Bewegung;

unb, nach mehreren SBeifpielencharafteriftifcberAnroenbung ber«

felben in anerfannten 9Jceifterwerfeu, weiter:

AI« ftgurirenDe«, ornamentifdjc« Glement bat fte nament«

lieh für bie Ouftrumentalmufif SSebeutung; fte ift ba« in

feine fleinften Steile jerlegte Xonftjftcm, ba« jonftjftem at«

abftracte, unterfcbiebSlofe, aber überall ftetig in fid) jufatn«

mengebaltene, ihre ©lieber wie an einer ^ßerlenfcbnur engft

aneinanberreibenbe Xonfolge; barin liegt fowol ihre Sin«

feitigteit al« ihre (£igenthümlicb!eit.

5) önblid) aber oerleugnet fid) bie läuternbe ffraft ber

temperirten Stimmung aud) nid)t bei ben einfadjften havmo*

ltifcben SJerhältniffen, bei benen bie Xerj in prägnanter Sebeu«

tung erfebeint. 2Bir berufen un« hierfür auf einige unjweifel»

t^aft richtige ©äfee bei Hauptmann, ©. 170, 9er. 253:

Die freie Intonation wirb ben Seitton gefebärft ober erljBbt

ju nehmen Sebürfnifj fühlen, fo wie fte bie jurücfleitenbe

fleine ©ecunb in fleinerer Entfernung boren lägt, al« ihje

nad) bem Serbältnijj 15 : 16 jufommt;

unb ©. 171.

Der Unterfchieb ber Durterj unb SRodterj will ftd) burd)

gefteigerten Au«brucf gern beroorbeben, uhd bie« gefebiebt

in ber erhöhten 3ntonation jener, in ber ©«tieften ber3Jcoll*

terj. Diefe lerjbebeutung aber ift e« allemal, bie ju einer

Alteration ber matb,ematifd)en Intonation Anlag geben

fann *)

*) 2Mtfe letztere «Stelle liefert eine »efentlicbe äRafjjabe ju bem
©afce 10, ©. 21, too oon ber (großen) Xerj, gleia)n>ie oon ber Octao
unb Ouint, behauptet wirb: fte fet unoeränberlicb.

Oenem SJebürfnifj cbarafterifirenber dntonation feiftet a6er bie

temperirte ©timmung mit iljrer erhöhten Durterj unb oertief-

tiii SJloüterj unjweife(b,aft uie^r (genüge, at« bie natürliche

£ont)5b|e. Ober oielmeljr: ©eit Sinfüb,rung ber temperirten

©timmung ift e« bem frei intontrenben ©ättger eine in 9leifa>

unb SBlut übergegangene 9iotbwenbigfeit, bie Jone mit lerj»

bebeutung, wenn fte fortfdjreitente Diatur haben, in ba« aÖ«

feitig ftimmenbe (temperirte) dnteroaQfbftem berüberjuleiten.

üffiir tonnen ben Oegenftanb bieferSefprec^ung niebt oer«

laffen, obne nod) auf eine Semerfung 5Jifcb,er'« jur Malerei

aufinerffam gemacht ju haben, beren Anwenbung auf unferen

ÖJegenftanb Den letzteren oieüeicbt auch äftbetifch in« rechte

Sicht ju rücfen geeignet ift. Da« Sbroinatifche hat ja mit ber

garbe nicht nur ben tarnen (chroma gr.), fonbern auch ba«

SBefen be« glilfftgen, an fid) Oeftaltlofen, unenblid) Sermtt«

telnben gemein. @« gießt, wie bie fjavbe, erft ben ooden 3»u*

ber warmer leben«ooQer Smpftnbung über bie ©eftaltenwelt

au«; e« tbeilt mit biefer auch bie @efab,r, bei einfeitiger 5eft«

baltung bem Vorwurfe be« ©üglid)en, ßharafterlofen, SJer«

fdtioommenen (Maniera dolee) ju oerfaden. S« beißt bort

(33ifd)er, Jh. 3, ©. 563) oon ber garbenroelt

:

„Ade Naturfarbe jeigt in ihrer unmittelbaren 9caturfrifche

eine ©redbeit unb baneben wieber eine Unreinheit, ©tumpf«
heit, Unentfd)iebenheit, welche oon ber flunft, felbft wenn fte

e« oermBcfcte, nicht einfach nachgeahmt werben barf; benn

aUem Äunftroerl foO man anfeben, bafj ber rohe 9Jaturftoff

im©eift untergegangen unb neu erftanben ift... Die garbe

be« 9caturfd)önen mu§ mit einem anberen 9Matertale gebtl«

bet werben; auch biefe« b,at immer etwa« „©rede« unb bod)

©tumpfe«"... Die« Ade« hat bann jur fjolge, bafj in bec

Äunft 2Wand)e« notbwentig anterö erfebeinen mufj, al« in

ber Siatur, SDrancbe« gar nicht nachgeahmt werben fann unb

fod, Ade« eine gewiffe Umwanblung erfährt."

SBeiter wirb ©. 566 erforbert,

in ber SBelaufchuug be« sJcaturoovbilbe« jugleich ba« ©rede,

fowol in biefem, al« im garbenmaterial abjubäinpfen,
unb al« ÜWittel baju bie Uutfetjung be« ©anjen in einen au««

g(eid)cnben unb tieferen fjarbenton genannt.

3n ganj ähnlicher Seife fehen wir nun ba« lonfoflem
ber temperirten ©timmung al« eine Abbämpfung bei

natürlich, matbematifeben Z'önt an. Die ©redbeit ber Ouint

ifi burd) (eifen geilftridi gemilbert, bie (Stumpfheit ber natür-

lichen ierj burd) eine merflidje ©djävfung bejroungen; hiermit

ift eine d)romatifcbe Seiter begrüntet, in ber jeber Jon jum
Ueberleiteu gleich, geeignet, bie entlegenfteu Accorbgruppen ju

einem gefdjloffeuen ©anjen oereintgt, eine neue Söelt taufenb»

fältiger SEBechfelbejie^uiigen erfcbloffen ift. Unb fo bat benn bie

ausgeglichene ©timmung ju ber unerfchütterlidjeu ©ruuclage

Der Diatonifdjen Äianggefeße ein ÜWaterial fcfaöpferifch, binjit«

gefügt, au« welchem bie unoergänglidjeu ÜBerfe uu[ererftun|t«

^eroett be« 18. uub 19. 3ab,rb,itnbert« bereitet fiub.

Kammer^ unö ^ausmufiß.

gür $tanofortc ju ei« $önben.

Bobect ÖalKmann, (Dp. 40. Drei JHärfrf)f für Slaoier ju

oier Rauben. ^Je|lh, ©uftao ^eefenaft. ^r. 24 sJcgr.

„Drei SKärfc^e für Slaoier", unter biefem anfprudj««

lofen Xitel fibergiebt Robert Solf mann ber ^iauofortc«
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titeratur „ju vier $änben" ein Söerf, ba« mir oljne Sebenfen

Cent SBeften jujäblen, ma« in biefem ©enre bisher geleiftet

morben. ®8 fmb biefe „SJtärfdje" fleiue 9Jteifterftücte, ebenfo

fünftlerifdj flar unb beroußt in ber gorm, mie originell unb

poetifd) b,infid)t(id) bei Sifinbung unb be« feind)arattcriftifd)en

©epräge«. Sie erinnern an nid)t« i!lebnlid)e« in tiefer SJtufif«

gattung, obrool ju felbftverftanblid) im ©anjen ber überliefer«

ten SJtarfdjform fldt> anfdjließen. Smat zeigen fie nicht bin

burd) bravourentroicfelube« <ßaffagenmerf 06er burdj liftig er«

lauerte (Effecte ju jenen feurigfeligen SluSrufen eine« faft ju

t>tet 3ünDftoff bergencen Sntyufiaäinu«: bafür berühren fie

bie Sinne in ganj eigeitthüiiilidjer SBeife unb erzeugen jene

tünfilerifd)=inafjvolfe greube unb fanftberaufcbenbe Stimmung,

wie e« nur SSJerfe von poetifcber Unmittelbarfeit vermögen.

SDtan vergißt biefe ÜJlufif mit fo rounberfamen klängen, feinen

Harmonien unb anmutig mobulatorifd>en Senkungen, biefe

einbringlicfyen 8tb>thmen unb eblen ÜJtelobien, biefe äJtufif,

nuancirt com 2lu«bru<f fcbrflärmerifcfyer äBeid>ljeit bi« jum

SJottton felbftbemujjter männlidjer firaft, biefe äRufif auf ber

foliben Saft« einer reichen, urfprünglid>en ©mpfinbung unb

eine« fenfcben ^ßhautafieleben« : — man vergißt Biefe SJtufU

nach, mehrmaligem $ören nicht roieber unb ihr mieoerbolter

©enuf? fcbafft neuen Steig. SDtan mirb trog be« funftvotten

Sage« unb ber tl>emattfd)en SBeljanblung ber „SJtotive" nir*

genb« an bie „Arbeit" felbft erinnert. 3n munberbare Slnmutb

gefleibet erfcbeinen bie Strio«, von roobltbuenber Söeicbheit unb

bejaubernbem SBoblflang, im ©egenfa&e ju ben rbhthmifcb'

melobifcb tecfer gehaltenen SJorberfäfcen. 3eber ber „brei

ÜJlärfdje" bat (n>ie fcbon oben angebeutet) einen inbivibuett«

au«gefprocbenen Sharafter. iffiäbrenb mir in Str. 1 einen

iräumerifaVeinfam Dabinroanbelnben, von medjfelnben (£m=

pfinbungeu bemegt unb erregt, ju fehen vermeinen, fcbeint un«

bie jmeite Kummer mit fcbarfeu Slbötbmen unb ber rotten«

ben Sigur im ©äffe heimjiehenbe ffrieger ju verfinnbilblicben:

im SBaffenfdjmucfe mit ehernem Üritt babinfcbreitenb, gebenlen

fie ber vergangenen ober fünftigen Siege, mäfyrenb im fehn»

juctotsvollen , anmutbig«beiteren ©efang be« SJtittelfaße« bie

$jerjen ber fernen $>eimath unb Slöebem jugefebrt erfctteinen,

ma« lieb unb treuer. Da« britte Stütf bat ein entfdjieben na*

tionale« ©epräge: rafdj unb beftimmt auftretenb, in ftoljer

Haltung, büfter, leibenjcbaftlidj, faft raub erregt unb boch mie»

ber treue Eingebung: — ba« fdjeint gut „tnagvarifch". 3to =

bert SBolfmann'« Dp. 40 barf al« ein? mefentlidje 93ereidje=

tung ber vier&änbigen Original' ^ianoforteliteratur bejeidjnet

»erben. Die „brei SJtärfcbe" merben ihren SEBeg ftnben ju

beiien, bie — von ber ©alonfuft nid>t verborben — für ge«

^altvottere ÜKufif Smbfängli^feit Ijaben. Die Sluafüb.rung

beanfprudjt nur geringen ted>nifcb,en Sufmanb. @. 9t.

Am Xönigsöerg.

(Srottfetung.)

Wubinftetn'« Sefanntfa^aft mar für mid> ein feit lange

^erbeigemünfdjte« (Sreigni§. @r ift ein geborener 9){ufifer, bie

SJcufit liegt ifytn näb,er al« felbft bie €>prad}e; 2ltb,inen unb

SDfuftciren ift bei ib,m gleich : furj, 9?ubinftein ift eine au««

geprägte mufifdlifdfe Statur. 2)terfroürbig genug ift biefe bei

©laviervirtuofen uicb,t fo rjauftg ju ftnben ober nicb,t ju bemer«

!eu, mäb,renb fidj eine ,,
sJ?atur" j. JB. bei ©aiteninftrumenten

viel früher unb letzter br-

ba§ man beim ßfaviere ben fertigen Ion finbet, bafj biefet

aber bei ©eigen roie im ©efaaig erft intonirt, b. b,. gefunoen

unb gut angegeben merben muß: Ijiertmrd) aber fann Sinev

gleioj jeigen, ob er in bem eigentliajen SKuftfeieiuente, bemföfte«

matifa^en Jonreicb.e, von sJtatur b,eimifd) fei. Der (Jlavierfpieler,

felbft menn er feine Statur unb nur für äußere ©efcb,idlicb,feit

begabt ift, vermag bura^ ben lDtea>ani«mu« fd)on viel au«ju-

rieten ; ber ©eiger unb ©änger aber braua)t g(eia) Slnfang«

jum fernen ein entfdjiebene« inufifalifdje« Organ. Dagegen
tritt in fpäterem 58ilbung«ftabium ein ÜJtoment ein, roo e« ber

Elauierfpieler ift, ber meb,r mufifalifcbc« ©enic, oielfeitigeren,

tieferen unb größeren ©eift gebraucht, al« ber ©änger, ©eigev

unb aQe anberen Onftrumentifteit; bie« ift in ber Literatur bee

©efange« unb ber Onftrumente begrünbet. @a giebt fein Or=
gan, für meldje« nur annäb,ernb eine fo vielfeitige unb bebeu«

tenbe Literatur vor^anben märe, mie fie für t>a9 ßlavier gc«

fcb,äffen ift. SBJäre j.93. ein ©eiger im©tanbe, volle Ouartette

ober Drd^eftercompofitionen in entfpreo^enben Arrangement«
ju fpielen, meldte gciftigen Äräfte unb gäb,igfeiten mürbe baf

vorauöfeljen! unb nun nod> bie Seite be« geiftigen 3nb,alte« fo

jab,lreid>er Slaoiercompofitionen von S3ad) biö ©djumann!
Der ©eiger unb ©änger b,at e« nur mit ber SDtelobie unb mit

einfadjem 9tb,otb.inu«, ber Slavierfpieler aber and) mit ber

Harmonie unb bem gangen 3Jtufifroefen ju tb,un, mie t« in

vielen ©timmen jufammen jum ?lu«brucf gelangt. — Stubin«
ftein befinbet ficb, nun in biefem Elemente mie ein öifdj im
SBSaffer, er ift aurf) in ber 5Dtufif ©efüb. («menfd) unb ver«

tritt getoiffermafjen bie Staivetät in b,öljerer $otenj. Sr fd)eint

Siner von ben Äünftlern ju fein, bie nid)t viel über ib,re ftunft

pfyilofopb/iren, bie Ib^eoretifer mol gar rjeimlid) etroa« über bie

Sldjfel anfeb,en, bie vor unferer Partei „atten Stefpect" b,aben,

b. b,. mit aller 2ld)tung fie nid>t feb_r gern mögen. (Der Äüuft«

ler mirb mir vergeben, fall« er mit bem ©efagten nicbt ein«

verftanben fein follte; id) fdjreibe e« b,ier nid)t au« müßiger

Saune b,er, fonbern roeil midj feine fünftlerifdje Statur intcref*

ftrt.) 3ene @igentb,ümlidjfeiten 9t üb in fte in'«, bie tb,n im«

in Vielem abfjolb machen, treffen, merfroürbig genug! praftifd)

mit einer 6ompofition«= unb ©pielmeife jufammen, bie felpr

naaj unferer Seite hingeneigt ift, ma« fia) baburd) betoeifl, bag
unfere ©egner SBenig oberStidjt« mit SRubinftein ju fcb,affea

haben motten unb biefer jugleidj ebenfo Siel ober !fflenig mit
un« fömpatb,ifirt. üJtan tonnte barau« auf eine gefonbertr

Partei fdjliefjen, aber biefe lebt fdjon in unferer 3Jtitte. Sie
hübet fid) eigentlid) au« Soldjen, bie erften« in ber I^eorie

unb *ßra$i« nicht fo meit geb.en, mie unfere Sleußerfien; bie

jroeiten« au« einer gemiffen abgefdjloffenen ©efüh,l«melt nidjt

l)erau« mögen; bie britten« feh,r Stiele« von bem in b. 331.

?lu«gefprocb.enen miß verftanben h.aben unb bie Steflerion in

ber SJtufif unb bem ÜJtufifleben überhaupt gar nid)t motten

ober nur ungern julaffen. Denn praftifd) mit unferen Slenfjer-

fien ju geh,en, baju gehört eine ganj befonbere geborene 3nbi-

vibualität; blo« burd) inneren Sntfd>hifj bab,in jn fomnien, ift,

meiner SJteinung nach, fine Unnatürlichfeit; (ein ilnbere« ift«,

menn man einen babin gerichteten natürlich.en Irieb buid) 9te-

flerion gutheißt unb fobann ibmgofge leiftet). Die abgefdjlof»

jene ®cfüh,l«fphäre unb bie Abneigung gegen bie 9teflerion,

wddfc and) auf bie $rogvamm-Ü)iufif füb,rt, hängen jufammen;
au« biefer 33efd)ränft^eit ift aber burdj inneren Gutfchlufj, uu-

befdjabet ber eigenen Statur, berau« ju fomnien; man lefe.

benfe unb prüfe voruvtb,eil«frei, unb — ber innere gortfd)ritt

ift gemadjt.

nftein'8 bcbeutfamflet
n.<( ...«.: :n oi.. t:.
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3«g; er erfaßt unb tfyeift mit in ßinem SDcoment, eljne nterf»

lieb, ein Sßoflen ober bie grage um ba« ftönnen babei malten

ju laffen. SWit foldjer ©lutl) im begeifterten 3uge bermßdjte

man felbft mit flaueren @ompofitionen binjureißen, wie man
e« ja bei großen italienifcben Sängern mit ^Donijetti unb

Cerbi erlebt; nun aber finb Btubinftein'« dompofitionen

au« tdjt mufifalifcbem SBorne gefcböpft, fie finb feelifdjer SWatur

unb unter ben tmi$tt>oOeu £änben be« genialen Somponiften,

ber mit bem (Slaoter berwadjfen ift, tote ber ©teppenfol>n mit

feinem 9ioß, werben [eine SDerte bollenb« ju weit tyerborragen«

ben wirfung«reid)en ©türfen.

JRubinftein erlebte fyier einen enormen Erfolg — ber

aber befanntlid) bie fdjärfften Singriffe nidjt ausfließt. (Jfl

faden bei foldjen ©elegenbeiten 9lu«fprüd)e cor, bie (Sinen an

ber Sernuiift ber „SBernunftigen" ernftlid) jweifeln (äffen unb

jum Cerädjter aller 5ßublicum«urtyeile maa>en fönnten (wa«
nicbt redjt fein würbe). ÜHerfwürbig! wa8 micb, Einreißt, ift

üenem SRicbt« al« Rauferei! wa« einen ganjen ©aal bou*

SWenfdjen entjünbet, iftfiinjelnen abfolut unberftänblid)! „3)er

fann ja nidjt einmal bie Xonleiter orbentlid) fpielen!" borte

idj über einen Sirtuofen erfien Stange« bon einer clabierlelj«

renben ^Jerfon fred) behaupten, bie, felbft mit STufOpferung

aller ib,rer ftunft« unb £c6en«fräfte, innerhalb 20 darren nid)t

ben Imnbertfien Ibeil ber ßunftfertigfeit be« ©efdjma&ten

lernen würbe. 2)a« ift bie redjte „©orte" bon „Seuten"!

JKubinftetn fpielte corjugSWeife eigene Sompofttionen,

fein @ bur«Soncert, Ürio © moQ, feine ©onate mit Violine

(£r. 3apb», ©onate mit SJiofoncell ($r. £. ©cbubertty),

Stuben, berfdjiebene fflrjere ©tücfe, j. 35. eine reijenbe ©ara«
banbe au« feiner ©uite, auf welche wir bie ©piefer hiermit

befonberfl aufmerffam machen. Sußerbem fanten u. a. aucb,

©tücfe ben §ielb, fffcepin :c. »or. 3>ie mächtige Jonffifle,

loelcbe burä) bie ungewöhnlich robufte ftBTperlicbfeit 9tubin•

jTein
,

e trmoglidjt wirb, baju ber unmittelbar parfenbe 3"8
eine* fortreißenben 93egeifterung«ftrome«, auf bem foliben

gunbamente einer gauj enormen Üedjnif baftrt, bie meljr eine

unbewußte unb forglofe al« eine gefliffentlicb angeeignete unb

gepflegte ift, — barin beruht Ijauptfäcilicb, Siubinftein'ö be«

Sirtuofen Grtgentljüinlicbfeit. 3lud) führte ber ffünftler b,iet

feine Dceanfbmpt)onie auf, woju eifrige greunbe ein imbofan«

te« JDrajefter bilben Ralfen. £)a« 2Berf machte wieber einen

borjüglidjen Einbrucf, befonber« auf (Diejenigen, welche e«

burdj frühere Sluffiib,tungen ober au« bem oortrefflicb,en vier»

bänbi.ien ßlaoierarrangement tannten; mannen Ruberen war
bie 3)cufif etwa« befrembenb, xoa8 debem, ber fid) nidjt ganj

auf äefannte« befcfyränft unb bem Sceuen überhaupt bon 9catur

jugeneigt ift, unbegreiflich fein muß. 3a) finbe ben erften@afc

ber Oceanfbmpljonie gerabeju untd)ä(jbar, benn finb irgenbwo

bie poetifdje dßee unb bie 8lu«brucf«mittel neu, fdjön unb na«

tflrlid) mit einanber berfebmo^en, fo ift e« in biefem ©a$e ber

gaH, ber, al« ,,©ümpi)onie«"©afc, aflerbing« bie hergebrachte

unb in ber Sfcbat etwa« berbrauebte ätcbiteftonif in ber $e<
rioben» unb ©afcfolge bewahrt, wa« bie Srei^ett ber ty^an-

tafle meljr ober minber beeinträchtigt. SWan benfe fid) aber

ba« weite ÜReer unb betraebte bie eigentb,ümltdje, id> mödjte

fagen „elementare" SJerwenbung be« ftlanglidjen in biefem

©a(je unb fucb,e bann nadj gleiten Seifpielen! — (Sine ©eite

ber SD?eere«natur (al«@benbilb be« ÜJccnfcbengemütb, «) bermiffe

icb, in bem SBerfe: bie Debe, 8?egung«lofigfeit unb bebrfldenbe

©cbwttle in ber SBinbftiüe; man erinnere fid) nur be« langen

CÜone«, wo g6licien 35abib bie SBüfte fiilbert, bie bod)

aud} ein ©anbocean ift; man benfe an bie Einleitungen ju

Seetboben'« unb 9J?enbeI«fob,n'« „9)?eere«ftiQe unb glücf«

lieb, e $ab,rt", unb man fieljt, welcbe gunbgrube in ber angeben«

teten ©eite be« (Elemente« liegt.

fö«ttfttung folgt.)

Kfetne 3eüung.

(Eorrefponöenä.

ftipjifl. 3)te (Sbarafteriftil , wtld)e trir in biefer Kummer
bon 92iemann'e ©efammterfa)einung entwerfen, madjt an biefer

€teffe ein ausfilbrttebe« Ginacben auf fein bieftge« ©aflfpiet un«
nStbig, bo^ 1>aUn wir in fittrje ben Süßeren Serlauf anjubeuten.

Wtemann trat, ba bcrSDcangel an Crdiefler«83erpa'rfung eineanffiib«

rnna be« „Cebenann" am ©onntag ben 19. Buguft unmöglicb mad)te,

al« 3ofepb <n (Sg^pten (jweimal) unb 9?aouI auf unb- ^ab f$licfj(iä)

nacb ber SBieberbolung be« „3cfepb" nod) ten britten Stet be« „Xann«
bäufer" mit feiner flaunen*werlb ebaratteriftifeben (Srjäblung. 2>er

fiufjere Seifall Warb jwar nidjt mit jeter 8?orftcüung, wie man ba«

bitte erwarten foflen, größer; e« lägt fieb jebotb jagen, baf;92iemann,
Wenn niebt aüfeitig fofert befriebigt, fo benncd) einen (Srfclg erlebt bat,

Wie ein foleber feit langen 3abren nidjt bageh'efen fein fcilrfte; fo weit

nantlieb bie Srtegtbeit ber ©emütber al« untrüglitb«« 3(<cben Wirt«

lid)en Grfolge« ju betraditen unb unter allen Umftanben ber fdjmeiebel«

baftefte l'obn be« Wabrbaft großen Äihiftlert» ift. 3)aß bie in unferer

guten 9Kefjftabt Üeipjig nidjt aflju befdjeibene beftbauliebe äfdttel«

mSßigfeit einigermaßen iiritirt ift, tann ibr nur jum geifligen 9.% ortbei(

gereieben. SDicdite fie nidjt fo balb ;um ruhigen ©enuffe berliner

hoffen unb abgeftantener ©ängereffecte jurlldgelangen! — ^ir.SBal»

ten reit er jeiebnete fid) aucb im »3ofepb in @gopten" al« 3acob, na'

mentlid) bei ber SBieberbolung te«Sl'erfe«, amSKeiften bon ben bießgen

Sängern au«; e« Berbinteii ftd) in feinen ©eftaltungen mufifalifcbe«

€turium, bramatiftbe Sufiaffungifraft unb feeliftbe Cmpßnbung ju

Wcbltbuenben Siefultaten. 3n ben „Hugenotten" ftanb fein SUarcel

im ®uett be« britten Acte« weit über ber Valentine bon grau 93 er«
tram, fowol Wa« ben Sbel ber (Smpfinbung al« aucb Wa« mußtalifdie

SBeibe inlangt, ©r. SBertram trug al« ©imcon im ©piel ju flart

auf, War jetod) übrigen« ebenfaU« reibt loben«ttertb. — SBtr b«ben
nunmebr, mit eintritt be« ©erbfle«, wieber einer gafllofen 3eitr alfo

ben ?eifiungen au«fd>ließlitb engagirter SKitglieber entgegenjufeben

;

bürften wir boffen, baß namentlicb ron Sciemann'« auftreten ber

mand)e wobltba'tige ©pur ju bemerten wäre I

Wien, 17. »ugufl 1860. Unfere Dpernbübnenleitung bat Wieber

etwa« — offen gejagt — büd)ft Ueberflüffige« getban. ©ie b«t ben

alten, taum tnebr leben«fSbigen3)oni«etti'fdien„SelifüT" im ©enuffe
jener gottlidien SRube geflBrt, beffen fid) tiefe toergilbte Partitur fd)on

feit langer *Jeit in ben Srcbiofälen unfere« Äärntbnertbortbeater« er^

freute, ©eftern feierte ber lang entjajlafen geglaubte „blinbe, winfelnbe

^elb" fein 8uferftebung«fefi in unferem Xbeatertempel. 2)ie grage

:

„i quoi bon?" liegt — ?lngeftd)te ber obnebin beinabe fpridnoürtlid)

geworbenen Unergiebigfeit unfere« SRepertoir« — febr nabe. 2)ie ?lnt«

wort lautet: e« gefcba'b bie« einem ©änger — <&rn. SSed — ju Siebe,

ber bie Xitelrou'e biefer Oper gern fingt, Weil fte einerfeit« feinem

Hange be« i'o«legen«, «uf anberer ©eite b'ngegen fetner nidjt minber

regen 9?eigung für ben Vortrag berfcbwommen-fentimentaler SReli««

men am SHetften jufagt. 3d> enthalte midi aller weiteren Crörterungen

über biefe Xbatfadie. Hr. H r a b a n e t tbat fein 3Roglidifte«, jene pro«

binnell auagejalnene, um nidit ju fagen robe ©pracbe, n-eldie 35oni«
jettt feinen 3uftinian reben läßt, redit partituigetreu ju betonen.

0rl. Srauß al« Hntcnina War bemübt, ba«jenige, loa« ibr an brama«
rtfeber @eftaltung«frajt unb beutlicber fflortauäfpradje abgebt, bnrd)
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bbperfentimentale« Singen unb burd) gewiffe &8d)ft too^tfeile, fcänbe»

rtngenbe ©ejlen }u erfejjen. grl. ©uljer (3rene) ift — nie fd)on

mebrfad) bemertt — in atten Stollen Diefelbe: eine treue, b. b. red)t

jdjüler&afte 3üngerin ber Sjillag. Da« trampfartige $erau«fto§en

tiefet XBne bat grl. ©uljer ibrem Sorbilbe mit au«nebmenber <Ra«

turwabrbeit abgeborkt t>r. SBalter al« Äfornir leiftete ©roße« im
WeinerlidjenSetonen, ©eringe« jebod) in berSlu«bauer feiner Stimme,
bie im britten Slufjuge (aum mebr gebort ju werben, gejd)weige burd)«

jugreifen »ermodjte. Die <5&8re waren gefiern frifcper unb martiger

al« fonft. 9fad) bie Ordjeftermufit auf ber Süfine lieg ftd) wenigften«

obne entfefjenerregenben ffiinbrud boren. 8.

Weimar, »m 22. 3uli beranftaltete Vrof. XBpfer jur Segrttn«

bung einer mufitalijdjen ©eminarbibliotpet ein Orgelconcert. <8«

lamen barin folgenbe Viecen jum Sortrag. 1) ^bantafie unb guge in

Dmoll von ©djneiber (©em. ©erner), 2) Ave Maria von tftfjt,

für Orgel übertragen unb gezielt »on ©ottfcbalg au« Xieffurtb,
3) ©euate in <S mott »on SRitter (©em. Socb, @d)ttler »on ©ott«
fä)alg), 4) Xoccata unb guge in D mott »ou ©eb. Sad) (©ott»
fdjalg, weleber biefetbe unter Sifjt ftubirt batte), 5) Boftlubtura

»o«gifd)er(8Beruer>, 6) britte ©onate (« bur) »on SRenbel««
fobn (®ottfd)alg), 7) ©inleitung unb Variationen über ein alte*

franjBfifd)e« Soltslieb »on 3. ®. X 8 » f e r (Ä o d)). Unter ben neueren

fJiecen nabmen namentlid) Sifjt'« tiefpoetifd)e«, jarte« Ave Maria
unb Witt er'« fd)wung»otte ©onate ba« 3ntereffe ber Äenner in An«
jprud). XB p f e r'S bter notb nid)t geborte Variationen finb fe&r geift«

reid). Von biefemSffleiffer ift »or einiger 3ett ba« erfte, mo&tgetroffene

Silbniß »enCarl^offmann erfcbienen. XBpfer b>t in ber3ung|i»

»ergangenbeit 20 größere Orgelfugen unb 3 grSßere <5&oralpb>ntaflen

im freien ©tute »oflenbet.

ttriba. Sei ber bierftattgefunbenen attgememenSBetmarifdjen
2e&rer»erfammlung am 8. bi« 10. Euguft (über 300 Xb>ilne&mer au«

beut ©roßberjogtbum SBeimar, Sltenburg, 9ceuß, ©ad)fen, ÜÄeinin-

fen tc) Ratten wir enblid) ©elegenbeit, mehrere SBerte ber neubeutfdjen

Scjule ju fyBren. @o würben gleid) am erfien Xage ba« in faft atten

Heineren ©efangeereinen populär geworbene „SBeimarifd)e Sottelieb"

(obne 3nftrumentalbegleitung) »onSifjt, fowie beffen ,,geftgefang"

gur «uffübrung gebraut. Set febr ftrebfame ©tabtmufit-Dtr. 913 f et

trug mit feinem gut gefällten Sfcore mebrere 9ßiecen »on 9tid)arb
SSBagner unter großem Seijall reibt wader »or. Sei atten biefen

SEBerten ber neueren Sridjtuug wirtte $ofmufitu« ®roße au« SB ei«

mar feljr energifd) mit. gür tüuftigen SBinter beabfidjttgt $r. SRBfel

eineSuffübrung »on SBeimar'« Soltslieb (mit 3nftrumentalbegleitung)

unb ,,Lo» Prfludes" »on Vifjt. i'e(}tere« SJerf Würbe »on@ott«
f^alg unb Äo^ auf jwei »ortrefflidben ißiaitoforten »on bem Diepgen

tii(bttgen3nflrumentenma^er 3.©-@crbfcr im Saufe ber Serfamm»
lung fed)«mal jum Sortrage gebradjt. 9tutb Sifjt'e ©oetbemarfc^,

fowie einige tteinere SBcrfe bieje« ÜJietfter«, Wie bie Canzonetu neapo-

litana unb 9Jr.5 ber Consolations tarnen juiii SSortrag. Siele ber 3"«
^8rer waren jum Xb^eit mit ben feltfamfien Sorurtbeiteu getommen,
aber ba fie ebrlii^ genug waren, jo muffen wir ju unferer greube be«

rieten, baß wot tein eiiijiger ftcb entfernt bat, obne ein auberc« Silb

von ber neueren 9tid)tung ber SKufit in feine ©eimatb mitgenommen
ju baben.— 3nben tirc^tt^enConcerten bürten wir5Ritter'«(Smott«
©onate, ÜRenbelSfob. n'« S bur«©onate, Variationen »onSBbler
unb ein Sboratoorfbiet von Stiebet. Süßer einigen betannttn Solan-

nera^Bren würbe autb Cb^elarb'« $»mnu«: „Sater aller ©eligtei«

ten" tc. aufgeführt, worin ©tabtcantor &t$ au« SBeimar bie ©olo«
Partie red)t wacter ausführte. 3« einer 'probe borten wir audj 8if |t'«

bevrlicbe ComPofition ber fieben ©eltgleiten' au« ber Sergprebigt für

Sariton«@oto ($r 3eeb), ffibor unb Orgel. ?eiber tonnte biefer ©aö,

wegen »ottenbetem Srud ber Programme nicb. t meb^r im Soncert au««

gefttbrt Werben, ©ofmufifu« ©roße au« SBeimar erecutirte bie

Setde'fe^e ConcertPbantafie für Vofaune in S bur recfyt gelungen. —
Sieben ben neueren pSbagogifa>eit Serien würben folgenbe mufita«

lifcbe ©Triften tc. »ou bem be«fattfigen Referenten warm empfohlen:

Srenbel'« „©ef^ic^te ber SKnfit" (al« jum regten Serftfinbniß ber

ganjen SRufttentwictlung unentbebrlitb), l'obe'e nun in brei SSnben
cottenbete „Sompofttion«tebre", beffen „Hut bem l'eben eine« 2Rufi«

ters", ÄBbler'« „gübrer burc^ ben Ctaotcrunterricbt", fowie beffen

„Ser Slaoierunterncbt" unb feine inftructioen SBerte für ^tanoforte,

Sr5b;mig'« „"pianofortefc^ule", Reifer'« ,,Vrattif4« Organift",

Sfftertel'« „anatomie ber menfd)ltcb.en ©timme" ?t. — Unter ben

SRufitern »on ©iftinction bemertten wir bie Ferren Sapettmeifiev

S5. Xfibirib. unb Organift Reifer au« ©era.
te*li>. Sei bem am 12. unb 13. «uguft att^ier abgehaltenen

großen ©efangfefie beteiligten fidb 89 SK5nnergefang»eretne unb 8ic
bertafetn mit 900 SDtitgltebern. Sm (weiten Xage fanb ein ©efang»
toettftreit ftatt, bei weitem ber 3>re»bener 9Rannergefang»eretn
„Orpbeue" burcb Sortrag be« Siebe«: „Dtx ÄBnig in Xbule" »on
SS. $. Seit ben erften^rei«, befteb]eub in einem fd^Bneu filbernea

Xactftod, erhielt.

(tafl«s9«fc§t(§te.

Seifen, Conterte, enaagemenis. Slfreb 3ae(t b>t am
14. Sugufi in $omburg, am 17. in Waubeim concertirt, unb
an beiben Orten felbftoerftanbtidj begeiflerte Äufnabme gefunben. 3n
erfterem Concerte wirtte auä) Sieurtemf»« mit, in beiben fpieltr

3aetl »orjugsweife eigene Sompofitionen, fo bie Sarapbrafe über
SRoti»e au« „XannbSufer" unb „Sobengrin", bie Xran«fttij>tion über
„Sinorab" >c. 3n ©omburg fang bei berfelben ©elegenbeit grl.

Cambarbi »on ber italieuifa>en Oper ju $ari«, tu Slaubeim
grl. g^ticie be ta 9Rorti£re au« $ari«.

Scit^arb ©agner bat fid) ua(^ einem tutjen Xufentyalt in
Xarmftabt ju feinergrau in ©oben begeben unb reift »on bort

nad) Sari« jurüd.
©iobanni bi 2)io, Solo»Sioloncettift ber tBnigl. $efcapelle

iu Serlin, bat ju Saben«»aben (7. 3uti) unb Sie*babem
(27. 3uli) in ben »on ben bortigen Sbminiftrationen »eranftalteten

Soneerten mit günftigem Srfolge gefpielt.

3n Sreelau gafttrte grl. SKargaretbe 3imbor(er »o«
SBieSbaben. 3n Hannover werben in nädjfter ©aifon bte Xeno«
riften Xiojatf cbet unb 9nber längere 3«tt gafiiren. 3n Hamburg
bat grl. Smmi ©djmibt au« ©armflabt il>r ©afifpiel mit ber

gibe« gcfcbloffen.

grl. (Smilie ©enaft au« SBeimar bat in golge erhaltener

tStnlabung in einem Rureoncert juSBieSbaben mit »tetem Seifal
gefungen, namentlicb mit bem Sortrage »on 8if jt'«„8oreleb"aber«
mal« außerorbentlid) reuffirt.

fttulihfffte, 2tafTübrungen. 3n i^rem nätbften Contert Wirb
bie Serlin er ©ingatabemie eine« ber weniger betannten$ anbei'«
feben Oratorien, ben „Sofepb in @gb»ten", auffahren.

Äeut Äunftfadjrn. 3n glorenj fott (Cbexubini ein Dentmal
errietet werben.

vtus;eichnungttt, fltrörberungen. 9Rufit«3)ir. ^)entfd)et in

Seipiig, ber binnen Äurjem nacb. Sremen abgebt, erhielt am
12. äuguft »om biefigen Cborperfonat ein ftlberne» Zigarrenetui mit
ben eingra»trten Warnen fämmttidjer fibormitgtieber unb »on einem
Sorbeertranj umgeben, jum 3««^«" aufrichtiger Sereb!rung.

Ucrmi|'^tes.

@4<on wieberb^ott (aben wir auf bie SBirtfamtett ber unter

3Rufit«£nr. $>. gibb fte^enben fiabtifcben aßufjtfc^ule in ßnaim
bingewiefen. (S« liegt un« neuerbtng« ba« „Verjeic^niß unb bie Clafjl»

pcation ber ©$üler für ba« ©djuljajir 1859—60" »or; banacb. jäblte

bie8nftalt in ber Änabengefangfd>ute 8, in ber3Käbd)engefangfc^uiel5,

in ber Siolmftbule A\, in ber Contrabaßfcbule 2, in ber ©orn» nnb
Xrorapetenfcbule 7 3Bglinge. Sie bie«jhbrige Bffentliebe Prüfung fanb

am 10. unb 11. atuguft im tBnigl. fiäbtif$en SReboutenfaate ftatt.

Dem türjlid) erfdjienenen neunten Sanb »on @. Sadj'8 SSerlen

ift eine intereffante Sbbanblung „über bie Conftruction be« Slaote«
ju Sacb.'« 3*'""" beigegeben.

Sari Xreumann b^at »on 3acque« Offenbad) ba« alleinige

auffubrung«rcd)t »on beffen Operetten für SBien erworben.

Die ,,'Deutfcb.e ©d)aubübne" fünfte« $eft tbeilt einen neuen »er«

binbeuben Xert ju SK e » e r b e e r'« ©truenfecäRußt mit.

BrieftUßen.

$rn. ®. Sott « *ar(«rube. — Die ©enbnng, »on ber ©ie fd)rei«

ben, ifl bjer ni<bt eingetroffen; weld)en SSSeg ber Uebermittelung Ratten

! ©ie gewSblt?

I

§m. 9. 3. — SCBir werben 3b" Arbeit forgfSltig prüfen — wa«
natürlid) einige 3«it erforbert — unb 3^nen bann fofort 9lad)ridjt )«•

< geben laffen.
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Intelligenz-Blatt.

Uta» Pu»ihalkn
im Verlage von

€. F. PETERS, Bureau de Musique
in Leipzig und Berlin.

Bach, J. 8., Ein italienisches Concert (für Ciavier), bear-

beitet für Pfte. zu 4 Hfinden von Louis Röhr. l»/8 Thlr.

, Toccata und Fuge in D moll (für Pianoforte),

för die Orgel übertragen und mit Vortrag, Finger- und
Fusssatz bezeichnet von Georg Weiss (Organist in Göt-
tingen). 20 Ngr.

Berlyn,A., 2 Lieder für Bariton mit Begleitung des Piano-

forte. Op. 113. Nr 1, 2. 15 Ngr.

Nr. 1. Ruderschlag, von Ludwig Foglär. 10 Ngr.

Nr. 2. An eine kleine Schöne, von O.E. Lessing. 5 Ngr.

Dancia, Charles, 20 Etudes brillantes et caracteristiques

p.Violon. Op.73. (Dedtees kD.F.E.Auber.) Liv. 1,2.

(ä 1 Thlr.) 2 Thlr

Gouvy,Th., 3 Serenade« : Nr. 7, 8, 9, pour Piano. Op. 27.

Nr. 1—3 (ä 12 Ngr.). 1 Thlr. 6 Ngr.

Grossmann, Louis, Morceau sentimental et 616gant pour

Piano. Op. 23. 12 Ngr.

, Polonaise pour Piano. Op. 24. 10 Ngr.

, Tschingönaj TschöbTan. Zigeuner-Fest-Polka

(eine aus dem Leben der Zigeuner entnommene Skizze)

[comp, für Orchester und] arrangirt für Pfte. 10 Ngr.

Hollaender, Alexis, „An Chopin" und „An Hob. Schumann."
2 Ciavierstücke. Op. 2. 15 Ngr.

, Albumblätter. 7 kleine Stücke für Pianoforte.

Op. 3. 15 Ngr.

Hammel, J. N., Nocturne pour Piano ä 4 mains. Op. 99.

Nouvelle Edition, revue et corrig6e. 1 Thlr. 5 Ngr.

, Le mfeme Nocturne avec Accompagnement de

2 Cors. Op. 99. 1 Thlr. 10 Ngr.

Jansa, Leop., Der junge Opernfreund. Neue Folge. Aus-
gewählte Melodien für Violine mit Begleitung des Pfte.

bearbeitet. Op. 75. Nr. 13, 14. (M8Ngr.) 1 Thlr. 6Ngr.

Nr. 13. D. F. E.Auber, Fra Diavolo.

Nr. 14. L. Cherubini, Der Wasserträger.

Kalliwoda, J. W., 3 Bagatelles pour Piano. Op. 104.

Nr. 3. Valse melancolique. 7 1
/j Ngr.

, Ouvertüre Nr. 15 (für grosses Orchester, dem
Frager Conservatorium zu seiner 50jährigen Jubelfeier

gewidmet). Op. 226, eingerichtet für Pianoforte zu

4 Händen von H. Erike. 1 Thlr.

Knllak, Theod., Airsnationauxrusses, transcrits pour Piano.

Op. 108. Nr. 1. 2. (ä 15 Ngr.) 1 Thlr.

Nr. 1. Romance de Glinka.

Nr. 2. Chansonette de Bulachoff.

Pathe, C. Ed., 3 petites Fantaisies sur des Melodies polo-

naists p. Piano. Op.93. Nr.l—3. (äl2Ngr.) l^'jThlr.

Reicbardt, Wilh., 24 leichte, meist melodische Tonstücke,

durch alle Tonarten, für Harmonium oder Orgel, zum
häuslichen und kirchlichen Gebrauch, insbesondere für

Organisten und Seminaristen. Op. 8. 15 Ngr.

, C Choral-Vorspiele mit vorwaltendem „Cantus

firmus," für Orgel. Op. 9. H'/j Ngr.

Schumann, Bob., Ouvertüre zu der Oper: „Genoveva",
Op. 81, eingerichtet für 2 Pianoforte zu 8 Händen von
Karl Klauser. 1 Thlr. 15 Ngr.

Spohr,L., Notturno Op. 34, arrangfep. Piano et Alto. lThlr.

Thiele, Ludwig, Concertsatz in C moll (für Orgel), nach
der Original-Handschrift für Pianoforte zu 4 Händen
eingerichtet von Carl Plato. 1 Thlr.

Voss, Charles, „Non ti scordar di me!" Romance de la

Princesse Jeanne Czetuiertynska, transcrite et vari6e pour
Piano. Op. 257. 20 Ngr.

, Machine Infernale. Morceau de Concert pour
Piano. Op. 261. 20 Ngr.

cPuaiftalmt-lltoDa
von

B. Schotts Söhnen in Mainz.
Beyer, F., Lyre de Moscou. 12 Nouvelles Fantaisies.

Op. 141. Nr. 1—6. ä 45 kr.

Graf, G., 2 Chansons. (Le premier Amour. Au Revoir.)

Op. 34. 54 kr.

, 2 Chansons. (Mon Etoile. Le Gondolier.)

Op. 35. 64 kr.

Hamm, J.V., Musikalisches Bade-Album. Op.99. lfl. 12 kr.

Herzberg, A., Grande Fantaisie sur des themes slaves.

Op. 73. 1 fl. 21 kr.

, Deux Mazurkas. Op. 75. 36 kr.

Eetterer, E., Philemon et Baucis. Morceau de salon.

Op. 83. 54 kr.

Lille, G. de, Polka des Soupirs. Op. 97. 27 kr.

Schubert, C, Les petits Flambards. Quadrille. 36 kr.

Burgmüller, F., Herculanuin. Valse de salon ä 4 ms. 1 fl. 21 kr.

Cramer, H., Potpourris ä 4 mains. Nr. 58. Le Domino
noir. 1 fl. 30 kr.

Raff, J., Ode aul'rintemps. Morceau de Concert pour deux
Pianos. Op. 76. 3 fl.

Papendick, G., 2 Präludien von 8. Dach für Pianoforte mit
Violin- oder Violoncell-Begleitung. 1 fl. 12 kr.

Banger, G., 3 Morceaux de salon pour Violoncelle avec

Piano. Op. 8. 1 fl. 30 kr.

Kufferath et Servais, 6 Morceaux caract. pour Piano et

Violoncelle. Nr. 3. 4. ä 1 fl.

Friedrichs, E., Fantaisie elegante sur le Camaval de Venise

pour Violon avec Piano. 1 fl. 30 kr.

Leonard, H., Fantaisie suedoise p.Violon. Op. 23, av. Piano

2 fl. 24 kr., av. Quatuor 2 fl.. av. Orchestre 4 fl. 48 kr.

Labitzky, J., Chine. Suite des Valses (Ching-Kong-Walzer).

Op. 250, p. Orchestre 3fl.26kr.,ä8ou9Paities2fl. 24 kr.

Braga, G., Santa-Lucia. Chanson napolitaine. 18 kr.

Gretscher, F., Der Bassist. Komische Bass-Arie mit Pfte.

Op. 39. 54 kr.

Laebner, F., ]2Lieder für eine Singstimme mit Pfte.-Begl.

Op. 111. In 3 Heften, a 1 fl. 21 kr.

Struth, A., Kindleins Freud und Leid. 24 kleine Lieder

mit Pfte.-Begl. Op. 92. 54 kr.

Lyre francaise. Nr. 806—813. ä 18 et 27 kr.
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Dnflructiöe UTerfte wn Anton Xraufe.

Ü9 if) jnt ©«nfigt Mannt nnb oft genug au8grfpTod)eu

loetben, »aö — nie in $inp$t ber mufifalifdjen Äuttft im

HQgemeinen, fo autb ittt B'jug auf ba« woberne (flasi'erfpiel

bie ©egentoart «Ijfijdjt. Sttofc ber fcbtoinfcetnfctn, genugfaui

angeßaunten $B$e, bi* gu toefdjer bie 3>$nif f dj emporge«

fdjtautt, fintrt fcod) Teitt SRufiTgebitbeter me$r ba8 eingige,

toaste £eit ber niufifalifcben Bifbung nnb bie (Snbjiele ber

Jtunß in einer einfeitig birtuofen ftatbifbting bei fingerfertig«

teitj man bat taum ne$ ein nur ftfidjtigefl Benunbern fär

Jene famoftn ginget^elbett, bie mit tyrer leeren trnb lärmtnben

fiunp nur bie Obren oetauben, ni$t aber in bie Seelen gn

greifen unb ben muftfaliffbtnBfrPanb auregenb ju befcty&fligen

»er aWnfit*ÄanpI(t bei ©egemoort fr>CT »er ÄOeui a«(fi

jener „SDienfd) mit rem Ißnlmengtoeige" fein: ber Stepräfentant

einer ebetn, für a0ee^enfd>Iiä)>€d)Bneunb©ro£e£egeifterten

fßerfBnliäjteit, bie an<$ auf bie Stenge — bie ncdj „bxaufjen"

(itbt — nitt)t anberS, at* bitbenb nnb betebelnb ju teilten

bettnag.

Unb bat eben ift ber oft geleugnete, oft augtfeinbeie gort-

fdjritt bet ©egentoaxt in $inßd)t ber nmftfalifdjtn ftnuft : bafj

fle aOe« Seere, $e$te, 3?i$t*fagenbe, $$rafen$afte, 9?aä>

geäffte, ©ePnnunggfofe Derorrft, ober betnfetben bodj alle 89e»

beutung unb ollen tplrffatnen (Sinflng auf bafl äunßleben ab>

flMtojt, nnb bemgemäg auf bie Srjengung d)arafteit)DlI*bebent>

fanterer fftittftoerfe bebaut ift, bie — ben anegettetenen $fab
bet Waä>a^merei jener gcbantlicb unb fcrmeQ abgtf^Ieffenen

SReiftexroerfe nerfcbroS^enb — fiä> bet tnobernen Sebenfian*

fd^aming unb ben tjeutigen Jennftforbernngen anfd)Iiegen.

ÜDa^in alfo getjt bat Streben ber ©egenaatt, b.^. 3)eter,

bie an einen $ortfä)ritt, an eine SDeiterbilbung bet flunfi Über-

t)<aipt glauben nnb Don bem tiefge^enben (Sinftuß berfetben auf

bie SBeforot be« inneren SRenfc^en ttberjcugt flnb. 9ttd)t, baß

man aütn^otbrn oen Uz Mot^menbigltit unb Seitditigung

fotdier Vnfcrberungen fibttjtoflt, ober and) nur geneigt »ate,

bie SHBgfidjIeit bet Srreta>nng folgen QitUS jujugeben.

©eftpjeHgenbe 2^atfad>en jebod) unb ba« oeme^ntbare Wttyn
befl tnrbeinen Sunftgeiftefl mBgen inbeffeu aOeS fradjtlofe $\u*
unb SBiberreben aW überfluffig erfebeinen laffen

ffifl »erfte^t pü) »on fetbp, baß mit fo gefteigerten Hn<
forberungen an bte Jrunpbitbnug in unferet 3<i* übertäubt,

unb mit ben et^B^tent(nf)»rSa>en an ba*ffita»ierf»iet inabefw-

bere, ana) auf bie Sefcbaffnng ber ftofflicben unb ntett)obifa)en

Cilbungtftnittel Sebaa)t genommen teerten mu§, unb eS barf

jngeftanben uerben, baß in biefet $infiii)t auä) bereits 3Ran*
ä>cr(ei in etfolflretd)et nnb »erbienfllicber greife g^efd>e^en ift.

%on ben neueren, auf mufilaltfcb'tnpructibem ©ebiete

t^Sttgen Jtraften ^ot btfonberfl VntonSraufe eine teadjtenft.

toertfe, vieltterfbredfenbe fflnflftrtfdje Sirffomttit alfl Sunt*

ponift be»iefen nnb e« ip bet -Sornmrf biefer ©efammtbe-
f^re^ung ber und toorliegenben SlattiercomfoptiDnen biefefl

3EonfÜnpier8, nedpmala eingtbenb auf biefelben ^tnjnmeifen.

3t)ie betreffenben SBerle ^aben ferner 3eit bei i^rem (Srffeinen

etnjeln bereite i^te Vettrt^eilung unb SBfirbigung gefutiben,

auf bie mir hierbei jinrBdöcitoeifen. 3>ag n>ir aber Kaum »er»

ben umgeben tSnnen, Ctsige« von bem bereite frfiber in b, BI.

©efagten normale an biefemOrte jn mieber^oien, bütfte nidjt

allein gereebtfertigt fein: tt toirb btrt fogar not^ioenbtg er«

ffeinen; benn wie anber« mixt unferem Sortonrf gentöf ein

nodjmatiger mBglid>p lebhafter Sinbtutl oon benfelben }u ge-

taiinnen, unb toir anberd bie 9fangorbnung berfetben unter ben

nennen Unterrirfjteniittetn flb'tbauft genauer jn beßtmutenl

@8mmtlid)e ^tanofortttoerlt bon 9. Ar aufe laffrn fd>

bequem in brei ©rupfen orbnen; 1) SBerle, fftx Anfänger be«

pintmt: Dp. 8. 2WeIpbifd>e UebnngePfide gu siet Rauben im
Umfange öon fünf IiJntn(£eipjifl, ffa^nt); — Op.4. Uebung*«

pudeffiranfanger{Ceipjig,©reitIo»f&^SrteI).— 2) Stuben«

SSSerfe, bie ber ^B^eren muptatifd)*apt)etifd}en (Entutctlung

entgegenffixten: Dp. 2. (Stuben gur Äu«bi(bung be« Iriüert

(Jeipjig, 8reitfopf&$&rteO; — Dp. 9. Stuben in gebrotbe«

nen Vccorben (ffiSintert^uT, ffiteter-öitbrnnann); — Dp. 5,

3e^n Stuben (Seipjig, SSreitfopf & ©firtel). — 8) Sonaten-

Serie, bie ben ®a)filer auf betriebenen Stufen feinet nrafl«

falifd>en (Enttoialung in aUgemein>imrfitatifcber Begte^uug

fBrbetntooIIen: Dp. 1. S5rei inpruettne Sonaten. Dp. 10.

3mei Sonatinen. Dp. 3. ?eia)te Sonate ju Biet ^Snben.

Dp. 6. Serenabe gu oter $anben (fämrattid) bei SreitCopf &
$ärtel).

%. 9 rauf e'« $ianoforte* Sowpofltionen erfeften teebet
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anberteette „SDcaterialien", „©tttbten", UebuttgSftüde" u. a.

für ben Unterricht beftimmte SBerfe, nocb. machen fte ben

fpeciellen ©ebraucb. folc^er überflüf jtg : fte fetten biefclben unb

ib\e praftifdje Anmenbung »ielmefyr »orauS urtb bilbeu bem»

nad) fein gefcbloffeneS, metbobifd)4>erecbnete3 Unterrid)t8roerf.

33eecr ber ©djüler ju ben ffraufe'fdjen ©adjen greift,

muß er bereits fcbulgemäß bie befannten elementaren Uebungen

mit Erfolg abfcloirt unb ftd) einen Oonb tedjnifd)er ©emanbt«

Ijeit tnforoeit angeeignet tyaben, baß er nidjt allein mit „ftitf*

fteljenber $anb", fonbern aueb. bei fortrüdenber Seroegung

ber $änbe auf ber Saftatur 3U operiren b'ermag. Es tann

felbftoerftänblid) nidjt aufgäbe biefer ©efammtbefprecbung

fein, bid in« Einjelne hinein genau bie Reihenfolge ju beftim»

men, in »eldjer biefe 2Berfe unter (leb, ober neben anberen Un«

terridjtSmaterialien ju ©eroenben fein bürften. 2)arauf, unb

auf bie Art iljrer 93er»enbung fann b,ier nur anbeutungflroeife

oermiefen »erben unb eS muß ©ad)e beS i?e£rerS bleiben, nacb,

genauerer SBefanntfdjaft mit ben betreffenben lonftüden in

ben ermähnten 83ejiebungen nad) eigenem Ermeffen ju »er=

fügen.

SS ifl jefet faft allgemein als jroedfmäßig unb nottywenbtg

anertannt, baß man mit ber fieb. entaiielnben gingerge»anbt=

beit bie AuSbilbung beS ©efc^inadß gleiten ©abritt galten

laffe unb ftetS 33ebadjt neunte auf bie Srfdjließung ber ©inne

für ben bargebotenen mujifalifdjen Snfyalt. ©oldje 3«le fön«

nen natürlich nur erreicht »erben an ber$anb toon Unterrid)tS=

»erfen, bie, in fünftlerifd>er Abfidjt gefajrieben, nacb. jenen

SSejiebungen eine »irflidje ausbeute gewähren.

Anton Äraufe bat in feinen inftruetioen SBerfen nacb,

biefer ©eite b,in fe
:
,.r S3eadjten8»ertIjeS bargeboten unb fdjon

Dp. 8 unb Dp. 4 »erben ben (für 9Hufif überhaupt empfang»

liefen unb beantagten) ©ajüler »efentlidj aueb. in muftfalifd}»

äjtyetifdjer £infidjt förbern. 5Die „melobifdjen UebungSßücfe

ju üier Rauben" ftnb als burdjauS »oqüglicb. ju bejeidjnen,

gehören ob,ne grage ju bem 33eften unb Sntereffanteften, »afl

bie inftruetioe Literatur in biefem ©enre bietet, unb oerbienen

— als für ben (oievbänbigen) Anfangsunterricht überhaupt

geeignet — aus voller Ueberjeugung bie angelegentlid)fte unb

»ärmfte Smpfeblung. SBätyrenb ber ©cbüler biefe ©tüde ab-

foloirt, b,at er ©elegenljeit, mit mannigfaltigen 9ib,tjtb,men,

!Eact= unb Tonarten 33efanntfdjaft ju machen, fieb. an imponi»

renbe Harmonien ju gewonnen unb baS ©efttljl für ebleren

Vortrag ju bilben. 9Jcuftfalifa>empfänglid)e ©tnne »erben

an ilmen eine gute 9cabjung ftnben unb jugleid) eine nod>

reifere Duelle beS ©enuffeS, als an ben allgemein befannten

UebuhgSftücten bon ©iabelli, bie mit 9iedjt eine fo außer»

orbentlidje Verbreitung gefunben fyaben.

Dp. 4 fuetjt oorjugSweife teetynifebe AuSbilbung ju erzie-

len, bem 3ögting immer »eitere AuSftdjten ju eröffnen unb

ibn jur Seb,errfcbung immer größerer ©cbiete ju befähigen.

ÜÖcit biefem SBerfe, baS in einem Dorgerücfteren©tabiiiin neben

anberen äfynlidjen @tuben»erfen mit 9?ufeen gebraucht »erben

»trb, fommt ber Somponift jenem »ol allgemein anerfannten

©runbfa^e entgegen, baß bie Üedjnif — o^ne fie jeboa) ein*

feitig jum aUeinigen 3roec' *>e8 Unterrichte ju erbeben — auf

fetner ©tufe oernacblaffigt »erben tüvfe; benn mit ber ftct>

mebr unb mebr er»eiternbenSed)nif alSnotb»enbiger mec^ani«

fcb,er ©runblage aller auStibenben ÜJJufif ermeitevt ftd) aueb,,

oorauSgefe^t, baß ber Unterricht »irflicb,en Äuitftjielen nacb«

ftrebt, ber fünfitertfcfje ^orijont.

3)ie bjer gebotenen ©tücfe erinnern meift an Sertini'S

unb öeller'S Arbeiten ^»«f»"«»" rti.i«»"".-. nn» ... ^>«.. — ....-

befajabet ib,rer 93raua)barfeit beim Unterrichte — feine befon»
bereit 3lnfprüa)e auf Originalität nnb ©elbftjiänoigfeit ber

Scfiitbung. (SS »äre ein oerfebrter ©eftcb,t8punct, SBerfe

biefer ©attung banaaj allein beurteilen, nnb ibren iffiertb, für
ben Unterricht b,iernacb, bemeffen ju »öden. SDie fpäteren

@tuben»2Berfe ftnb in biefer SBejieb,ung' weit bebeutenber unb
jeigen uns ben Somponiften auf ber ©tufe felbfteigneren unb
freieren Äunftfcb,affenS. Auf bie Sonaten, bie uns nacb, biefer

9iucfftcbt — um bieS oorgreifenb b,ier ju er»iib,nen — am be«

acb, tenS»ertb,eften erfd>einen, tommen »ir noeb jurücf.

3)ie einzelnen UebungSftücfe (in Dp. 4) ftnb nur geringe«

ren UmfattgeS, ber Kraft beS Schülers auf biefer ©tufe ent-

fpreebeno unb b,aben ber SDceb^rjab,! nacb infofern ein ftreng

etubenmäßigeS 2lnfeb.en, als fle bem ©pieler geuuffe in ber

ÜBufif häufig oorfomntenbe formen unb Figuren (als j. 8.
lonleiter» u. a. laufenbe Ißaffagen, gebrochene Slccorbe, punc=

tirte 9coten, ©ünfopen, Dctaoengänge u. f. ».) jur änfd>auung
unb Einübung oorfü^ren.

Sä^renb bie le@tangefub.rten SBerfe Anfänger, neld^e— »ie febon bemerft — bie erften Anläufe im Slaoierfpiet

gemaebt, in anregenber SBeife t^etls in tea)nifcb.er, tbeit« aber

aua) in aKgemetn»mufifalifcb.er Sejieljung förbern »oQen, ftnb

bie nun ju nennenben ©tuben»2Berfe (Dp. 2, 9, 5) jum ®e«
brause für reifere, työ^ere ßielt im Auge babenbe funfijünger

beftimmt unb bieten bemjufolge einen reiferen, bebeutfameren

dn^alt in meift »eiter ausgeführten Sonftücfen »on djarafte»

riftifeber Gattung unb breiterer 9orm. hierin conrentrirt fidj

unfere Anficht »on ben genannten SBerfen, bie »ir ben aner=

fannt guten, ja beften ^robuetionen biefer dompofitionSgattung

als ebenbürtig jur ©eite fieUen. SBir feb,en ben Somponiften

auf einer ©tufe fetbftftänbigeren ^ßrobucirenS angelangt. Er
arbeitet in junt I^eil eigenen formen naa) poetifcb,>gebantlia)en

Vorlagen, ©er förifcb.e ©djmelj, »eldjer über bie nteifien ber

oorliegenben SEonftücfe ausgebreitet liegt, bürfte faft auf aSju
retajlicb. übergeftrömte üRenbelSfob. n'fcbe ünfluenj fcb.lteßen

laffen, wenn »ir nid)t ©runb ptten 3u ber Anftcbt, baß jene

»eidjeSbrit meb.r ein urfprünglicb'perfoneHer 33eftanbtb.eil befl

RflnftlerS , als eine fünftlia) angebilbete Sigentb.ümlidjfeit befl

Somponiften fei. Sei längerer unb auSfd)(ieß(id>er 58efd}äftt«

gung mit biefen Eompofttionen fub.lt man bann freilieb, ben

üJlanget größerer SJielfeitigfeit unb berberen ÄraftauSbrucf«.

SBaS ©ebumann oon ben grajiöS*fdj»ärmertfd>en Sompo«
fttionen 6b. opin'S fagt, baS ließe ftd> aueb »on A. fi raufe
fagen: „es ftnb »ergebene ©adjen, bie er betrautet; aber

»ie er fte betrautet, immer biefelbe Anftdjt" — bier natürlich,

nur Sejug neb.mettb auf bie fürtfcb.e ©efammtftimmung biefer

SBerfe. ES ift in biefer Vemerfung eine SBab.rneb.mung aaS*

gefprodjen, bie »ir an ber bei äBeitem größern 3«&l neuerer

Somponiften 3U machen ©elegen^eit baben; aber efl bürfte

biefelbe »ol faum ju Ungunften berfelben entfd^eiben, menn
nur fonft in ben betreffenben SBerfen ein muftfalifdHiftyetifa)er

3nb.alt niebergelegt ift unb fünftlerifcb. e ©eftnnung beim $ro>

buciren bie $anb geführt r)at. 3)er ©pieler ift ja nie auf nur

einen (Somponiften befdjränft; er fann ftd) feb.r »erfebiebene ju

feinem ©tubium »äfjlen, nacb ib.ren etwaigen Eigentb.fimlicb,=

feiten betrauten unb bie »erfdjiebenen dnbioibualitäten in fieb,

aufnehmen.

iro§ beS angebeuteten SOcangelS, »enn man ib.n als

foldien nehmen will, fönnen »ir S3etträge jur muftfalifd}*

inftruetioen Literatur, bie, »ie Ä.S?raufe'S SBerfe, eine ebtere

Äun|lgefiiinung befunben unb eine ernftere, jettgemäße ftunft*
MIm.h/. nnlireUtn »•!• ».i.f>nii<n »j|jj) J,[j ^ßflicbt bCr Äfitlt
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bleibt e«, folche SBerfe nicht „tobt gu fdjttetgen", fcnbem mit

fcbarfer Betonung bie Slufmerffamfeit cer beteiligten auf bie»

felben tyingulenfen.

2)ie (Stuben „gur 2lu«bilbung be« Sirifler«" (Dp. 2) unb

bie „in gebrochenen äccorben" (Dp. 9) finb — mie fdjon au«

biefer näheren Segeidjnung berborgefyt — borgug«meife tecb«

nifd)en 3*"eifen gemibmet; bodj bat ber (Somponift — getreu

jcinen „inftructiben" fiunft*@runbfä(}en — feine Slufgabe

feineflmeg« in ben bermeintlicben engen ©rengen gelßft. Er

berfäljrt mit ffinftlerifcber greibeit, ohne inbeß fein 3'et au«

ben 3lugen gu. berlieren, unb mir pnben in biefem ©erfahren

einen Corgug genannter SBerfe, berfiefürunterrid}tlidje3mede

befonber« getieft mad/t. 3to" $ efte» mit StriUerübungen ge«

füllt, unb ebenfobiel mit gebrochenen Slccorben, bürften unfehlbar

ein feb,r langmeilige« ©tubienmaterial abgeben, bem ©pieler

mol (ödere Singer machen, nid)t aber gugfeid; iljn muftfalifd)

faffen unb fünftlerifcb bilben. 35er@omponiftbermcnbettriller»

ähnliche giguren unb gebrochene Slccorbe meift nur al« ifluftri«

renbe« Sufjenmerf unb giebt unter biefer Utntleibung Uebung««

frficfe, bie burdj fcböne gorm, fflangfcbön^eit unb anfprecbenben

Onbalt fleh empfehlen, gum Stbeil poetifdb»anmutbig berühren,

ma« jeoenfatl« über bie berechnete SBirfung ber „Stube" b,in«

aufliegt.

ÜDafj ficb unter biefen triQer* unb accorbbrecbenben Gtu«

ben ©tüde allgemeineren Onbalt« mit eingefcbüfben, in benen

feine biefer giguren „etubenmäjjig" gur Snmenbung fommt,

toirb gmat SWandjen nicbt „fcbulgeredjt" erfdjeinen, bürfte

jebocb, für ein gemiffe« päbagogifd/e« geingefü^>I be« Scmpo«
niften fprecben, ber eben nidjt eine SReihe trodener unb ermü«

benber, einfeitiger 3metfe berfolgenber „Uebung«fiüde" fcbreiben

ttoflte, fonbern — ftet« bem Ernfi einer fünftlerifdjen ©efin«

nung {Rechnung tragenb — im allgemeinen meb,r bie muff
falifdj»äftl>etifcbe HuSbübung be« ©d)üler« im Äuge 1)at. S3on

biefer jebenfafl« anerfennen«toertb.en Slbfidjt geben bie „gebn

Stuben" (Dp. 5) noä) gang befonber« fpredjeuben Semei«.

SBir fd/äfcen biefe« SBerf unter ben „(Stuben" am meiften unb

galten bafür, ba§ ib,m ein (Sbrenplafc in ber mobernen ein«

fcblagenben Literatur nidjt berfagt werben bürfe.

2Bie St. Ar auf e bie erroorbene tecbnifdje gertigfeit be«

©djüler« angemenbet miffen toiQ, barüber geben neben ben

l£tuben»2Berfen feine „Sonaten" ben ettoa 3U münfajenben

Huffcblufj. Da« erfte SSJerf biefer ©attung, mit bemSl.firaufe

ficb in ber SWufifmelt t>ortbei(rjaft einführte — („brei inftruc«

ribe ©onaten")— begleitet ber Somponift felbft mit folgenbem

btnmeifenben Sormorte: „68 mar Äbfidjt be« Somponiften,

in borliegenben ©tücfen Ieicbt au«gufü$renbe, beim Unterricht

anmenbbare ©tüde in gorm ber ©onate gu bieten, unb fo

ffinfUerifcoen unb päbagogifdjen ^axd gu bereinen." C« be»

burfte biefe« befonberen $inmeife« nicht: bie ©acben fpredjen

felbft für fidj. 35od} mirb bamit feine Senbeng, bie fämmtlidjen

„inftructiben" SBerfen ju©runbe liegt, in« rechte ?icht gefteät;

er miü — um e« nochmal« beftimmt 3U fagen, ba§ ber mufi»

falifcbe, infonberfaett ber ^ianoforteunterricht ben ©cb,üler au«

fettig faffe unb bilbe (ein in ber ©chuU^äbagogif längft aner«

fannter@runbfa§!) unb baßbaS2Hufiftreibenöonffinftferifd)en

9bftch,ten geleitet merbe. ©0 nur tanu auch bie SRufit ju bem
merben, ma« fie ihrer Statur nach fein foll; fo nur ber3uf«nft

ein funftoerftänbige« unb funftliebenbe« ©cfchlecht heraufge=

bilbet merben. SBir finb ber^arime jugetban: erft berfiunfi«

»erftanb, — bann folgt bie Sunft liebe mit bem rechten

ftunftent^ufiaämu« »on felbft. I)urdj bie »iel angepriefe=

nen unb gebrauchten mufifalifchen „Siooitäten", bie nur feichter

Unterhaltung bienen, unb mit ber folche Unterhaltung fuch^enben

SÜtageflimperei mirb nie etma« SRec^te« erreicht. 5Kan meig

recht mohl, baß— menn nid)t meh,r „getlimpert" merben follte,

Sielen aller „mufifalifcher ©enujj" geraubt mürbe, unb bafj

bem SWufiftreiben nad) ben meb^r bargelegten ^rineipien un»

überfteigliche ^inberniffe entgegenfteb,en — foroeit mir hier bie

grofje SDiaffe im Sluge haben, ©leiebmol galten wir an ber

änfidjt feft, bafj e« beffer unb bie Äunftbilbung im allgemeinen

fSrbernber märe, menn angebenbe 3Jcufifj|ünger, audj folche, bie

einen nur befdjetbneren ©rab tech,nifd)er gertigfeit ftcb anju«

eignen öermögen, fobalb e« bie erlangte gingerfertigleit er.

laubt, immer mit gehaltreicherer, ©eift unb ©emütb. nähren«
ber Äoft regalirt mürben, al« bag bie 3<>h.I ber ßlaoierbelben,

ade« mähren flunftfinne« bar unb lebig, in emig träger Seier

bie fchalen grjeugniffe ber feilfien Iage«Iiteratur abtlimpernb,

in leineömeg« erfpriejjlidjer SBeife junehme.

SSon ben oben genannten „©onaten" unb „©onatinen"
finb nur bie 3U Dp. 1 gehörenben mit „infiruetib" bejeich.net

;

allein auch, bie übrigen SEonfiüde biefer ©attung bocumentiren

ftch nach näherer Sefanntfchaft al« j^u unterricbtlicben 3meden
»orjflglidj geeignet. 6« mag inbeffen mieberholt au«gefproo>en

merben, bafj bier nur Don bem «rnftern 3mede oerfolgenben

Unterricht bie Siebe fein lann, nid;t aber »on bemjenigen, ber

nur — mie häufig gefdjieh^t — abjielt auf Aneignung einer

bilettantifch=ftilmper$aftengertigleit, bie Saften belauf« feichter

Unterhaltung in SBemegung ju fe^en.

6« miQ un« nicht redjt paffenb, menigften« nicht fünft»

(erifch, gerechtfertigt erfcheinen, ©onaten ober ähnliche Sompc»
fttionen, alfo SBerte, bie, au« freier poetifdjer Anregung ber=

vorgegangen, einen gebanflid)en dntyatt mufttalifa) firiren unc

fünftlerifd) geftalten füllten, al« „inftruetibe" Üonftüde anju-

fünbigen. 6« mag mol jene Sejeidjnung mehr im Ontereffe

be« Verleger« beliebt merben, ba bei Unterrichtemerfen in ber

Siegel ein bebeutenberer Slbfa^ in Sudficht ftebt. SBir moüen
bem Somponiften ber borgenannten „infiruetiben" ©onaten
feinen Sormurf au« biefer Sitelbejeichnung machen, ba fte ja

mol nur ein b,inmeifenber gingerjeig für ben biefe SBerfe be»

nu^enben Sehrer fein foß. 5Der ©djmerpunct ber inftruetioen

Üenbenj bei ben betreffenben ©onaten liegt eben nur (um bie«

mieberholt nochmals gu ermähnen) in ber — einem gemiffen

©tabium tectjnifct/smufifalifcrjer Sntmidlung jugänglichenilu«»

führbarfeit. ©ie liefern bem angehenben ßlaoierfünfUer auf

»erfd)iebenen ©tnfen feiner muftfalifch»elementaren Entmirf»

lung bilbenbe« Uebung«material, ober beffer: übenbe« Sil»

bung«materia(.

Sann unb in melcher 9teir)enfolge bie einjelnen ©onaten

borjunehmen; mie biefelben auf ben 3 tt>ifdjenftationen be«

Stubenftubium« einjufthalten feien: biefe unb manche anbere

methobifche grage mag an biefem Drte nicht meiter erörtert

merben. 9cur fo biel fei nod) ermähnt, ba§ ber ©chüler,

meld/er ju ben ©onaten greift, — menig behinbert unb ein«

geengt burdj technifche« Ungefcbid, fahrig fein mu§, fein klugen«

merf botne^mlidj auf gefübl» unb gefdjmadoolle Sieprobuction

ber dompofttion unb auf ba« (grfaffen be« gebanfliohen 3n»

b,alte« berfelben gu lenfen. 3)a§ biefe« Sitte« mit $ülfe unb

unter Einleitung be« Seb^rer« gefebeben muffe, braucht taum

ermähnt gu merben.

Der SHJertb ber „©onaten" für ben mufifalifchen Unter»

riebt beruht bauptfäcf/tieb, in i^rem formeK'äftbetifcben ©epräge,

melcbe« fte geeignet erfcheinen lägt, ba« ©efüb^l gu bilben, ben

©efchmad gu läutern unb auf ebel ©eb,altbo(le« ^ingulenfcn,

ba« 93erftänbniß bafür anzuregen unb Ontereffe an ben in
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größeren formen ausgeführten tonfünftferifdjen SHSerfen ju

erweden. Damit ift jugleid) eine«tl)eila ä. Äraufe'« fünft-

lerifd)=coinpofitorifd)e« Sollen djarafterifirt, anberntljeil« bie

SRangorbnung feiner für unterridjtlidje ßvoedt beftimmten

*ßianofortewerfe feftgefteöt.

<£« mag jum ©djluffe nidjt unerwähnt bleiben, baß bie

befprodjenen SEBerfc feine „Bearbeitungen", fonbern Original»

compofitionen fmb, einUmftanb, ber in £infid)t be« Slutor«

felbft nidjt bebeutungSlo« in bie JBagfdjale fallen fann, ba er

ben (sEomponiften al« eine probuctioe, muftfalifd) fd)affenbe

Kraft erfenncn läßt. Bearbeitungen, 3u f*u(5ungen, „SHufrra*

tionen" fdion »ortyanbener ©acb,en für3wede be« mufifalifdjen

Unterricht« ober aud) ber Untergattung „am ^ßianoforte" mögen

unter Umftänben (b. b,. wenn bie Üonwerfe an ficb, weiter Ber*

breitung unb 3u8Önglicb,ma(^ung für bie ÜWenge roertb, fmb)

immerhin etwa« ©ute« unb Berbienfilidje« fein; bodj werben

biefelben al« »or$ug«weife nur formelle arbeiten nidjt ben*

jenigen ©rab »on äufmerffamfeit unb Beadjtung wie felbft*

erzeugte ^Jrobucte in änfprudj $u nehmen im ©tanbe fein,

weldje festere ein inbicibueflsfcb,öpferifdje« Jalent borau«fe(jen.

@. 9i.

dpernmufifi.

Ü). a. ittojart, L'Oca del Cairo (Sie ©an« »on (Jairo).

Opera buffa in due atti di Varesco. 9cad) bem unoollen-

beten *J3artitur=<5utwurf in einen <£laoierau«jug gebraut »on
Sutiu« Subrä. Offenbar, 3o&. änbre. %t. 7 fl. 12 fr.

2Bo( SRidjt« ift fo geeignet, bie SRottywenbigfeit ber @nt*

widlung aucb, auf bem ©ebiete ber £onfunft cor äugen ju fül>«

reit, als ba« Srfcb,einen eine« SBerfe«, wetdje« bem Manien

feine« Urheber« nacb, bie attgemeinfte unb tiefgreifenbe SBürbi*

gung finben fodte unb meldje« bennodj, ju al« einer burdjau«

»erfdjiebenen 3eit, unter längft abgetanen Bebingungen ge»

fdaneben, aucb, bei ben au«fdjließlid)en Berefyrern jene« ÜJiei=

fter« nur nod) ein »orüberge&enbe« Ontereffe iu. erregen »er*

mag. @« fpringt in folgen gäQen auf ba« Älarfte b,eroor,

Daß jcbe 3 c ' t e^en ibjen eigenen Onb,alt wiebergegeben »er*

langt, unD Daß berfelbe in ber beftimmten gorm nur auf bie

3eitgenoffen im ga^en Umfange ju wirfenoermag. ©teigt

er in ben fyerc-orragenbften SBerfen $ur DarfteUung be« rein

SJcenfcbJidjen, be« ewig tfebenbigen b,inan, fo wirb er aucb, fout*

menbe ©efdjledjter unb für alle 3«t, wenn längft bie gorm
antiquirt. Die äußerlichen 2Kittet überholt fein feilten, bennod)

in gleichem 3Kaße wie im fliigenblide be« (Sntfre(>eit« feffeln;

anber« geftaltet ficb, bie ©abläge bei folgen ^Scobuctionen, bie

nur bem 3 e't9e fd)""»d bienen, ober bodj über ben ©rab ber

BiÜigfeit bjnauö Sonceffionen madjen, ober gar ib,rem galten

Jnljalte nad) fo winjig, fo unbebeutenb fmb, baß mtrbieftorm

be« ÜWeifter«, ba« Unroefentlidje, ja fogar eine gewiffe 2Ka*
nier beffelben einem fpäteren ©efdjledjte beiueifen«wertb,

baran bleibt. Dann ift e« jwar bie ^flidjt ber ffritif, »on

biefen 2leußerlid>feiten 9?otij ju nehmen; fie bat aber gleia>

jeitig bringenb ju betonen, baß nur biefe« b,iftorifd)e 3nteteffe

ib,r Urtljeit Cictirt unb fie b,at ba« publicum aQe« (Srnfte« b,in»

juweifen auf bie gewaltigen formellen Sortfdjritte nid>t nur

ber sJ?eujeit über jene ^eriobe bi'MU«, fonbern audj bte fd)ioa»

eben ©eiten an biefem älteren SBcrfe boppelt febarf ju rügen.

„3)ie ©an« »on Gairo" nun ift nietet nur in ib^rem un«

binterlaffenen mufifalifeben ITbeile meitau« fdimädicr. al«

SDcojart'« übrige fpätere Opern: 3)er Sert ift fogar ge«

rabeju platt. iDcan urtb,ei(e felbft nad» ber folgenben 3nb,alt«-

angäbe, wie fie O. 3ab,n im »ierten Sanbe feiner 3)tojart'

Biographie entwirft:

„i)on^ßippo, 5Dcardjefe bi 9Jipafecca, ein b,od)mütb,igei

unb eitler Starr, b,at feine ©emab,tin Donna $antea burdi

fd)led)te 33eb,anblung gezwungen ftdj »on ib,m ju entfernen; et

^ält fie für tobt, fie lebt aber »erborgen an einem Ort jenfeit«

be« SDceere«. Bionbedo, ben er b,afjt, liebt feine Softer Seit«

bora, weldje er mit bem ©rafen ?ionetto bi dafaeuota Der«

mäb,len will; er felbft b,at ftd) in beren ©efeüfcb, afterin 8a»ina
»erliebt unb beabfidjtigt fte ju b,eiratb,en, wäb,renb Satanbrino,

ber greunb Sionbello« unb Becwanbte ^Jantea«, mit ib,r ein»

»erftanbeu ift. Beibe ü)täbdjen werben »on ibm in einem be*

feftigten 2b,urm, ber mit SWauer unb ©raben umfdjloffen ift,

forgfältig gehütet. 3m @efüb,l feiner ©id>erb.eit bat ©on
$ippo ficb, »erteiten laffext Bionbetto ju »erfpredjen, wenn er

binnen Oaljreöfrift in ben Ib,urm ju feiner Sodjter gelangte,

Wolle er ib,m biefelbe jur ©emab,lin geben. Darauf fyat Salan«
brino, ber ein gefd)idter 3Kecb,anicu« ift, eine fünftlidje ©an«
gemalt, groß genug, baß ficb, ein SDtann im Snnern »erbergett

unb ben 3Wecb,ani«mu8 in Bewegung fefcen fann; biefe ift jn

^antea gefcb,afft, welche al« 3Jtob,rin »erfleibet biefelbe al« ein

äBunberwerf jur ©djau fteden foH; 5ßippo b,offt man ju »er*

antaffen, fte ben SDcäbdjen ju jetgen, bamit auf biefe SBeife

Bionbedo in ben 2b,urm gelange. Dafür bebingt Salanbrino

fidj au«, baß tym ber greunb Saoina« $anb »erfu)affe.

Die Oper beginnt amüRorgen be« 3ab,re«tag« ber SBette;

Don ^Jippo will Saoina b,eiratb,en unb erwartet bie änfunft
be« ©rafen Sionetto, fein $au« ift erfüllt mit ben BorbereU
tungen jum fjeft: wie ber Borljang aufgebt, läßt bie gefammte
Dienerfcb,aft wäb,renb eine« 6b,ore« ftd> friftren. 3una(ÄP
lernt man ba« fotette Äammermäbcb,en Suretta unb tyren ?ieb«

baber, ben $au«bofmeifter Sb,iebibio , in »erfdjiebenen ©itua*

tionen fennen. Salanbrino fommt in großer Berfegenb,eit,

$antea ift nidjt getommen, ein heftiger ©türm läßt füra>ten,

baß fte ganj ausbleiben werbe, e« muß auf ein 2lu«funft«mittel

gebadjt werben; er »erfprid)t ben beiben bie$ocbjeit, wenn fie

Don '•ßippo bie ffleiber wegnehmen unb ib,n »erb,inbern au«ju*

geb,en, wa« fte übernehmen. — Die ©cene »erwanbelt fta).

Selibora unb ?a»ina unterhalten ficb, auf einer Jerraffe »oc

bem » ;erten ©todwerf be« £b,urme«, ju wetdjer fie ftcb, b,eim«

lid) einen 3u3an9 »«fdjafft ^aben; bann treten bie Sieb^aber

unten, jenfeit« be« ©raben« auf, e« entfpinnt ficb, ein järtlicb,e«

©efprädj im Ouartett. Der neue $(an ift nun, rafcb, eine

Brüde über ben ©raben ju fdjlagen unb ben Jljurm ju er*

Kimmen. 3m finale fontmen 3intmer(eute, e« wirb eifrig ge«

arbeitet; allein (Jbjdjibio unb Bürette b,aben über bem glaube»
»on ber £>odjjeit nidjt 3ld)t gegeben, fie melben nun, baß Don
$ippo bennod) ausgegangen fei; gteidj barauf fommt er felbft,

ruft bie ffiadje berbei, bie Arbeit muß aufhören, bie 2iebb,abei

finb gefdilagen.

dm jweiten Set (anbet ^antea mit ber ©an« bei fiarfent

Unwetter; e« ift 3ab,rmarft, »iel Bolf »erfainmelt, ba« bie

©an«, angeblid) au« Sairo, unb ib,re natürlidjen unb »erftän*

bigen Bewegungen anftaunt, barunter aucb, Titretta unb CFb,i=

cb,ibio, ber barüber »ergißt, baß er (Sinfäufe für bie 2Jcab'jeit

nivicb.en fotl unb Don sßippo ba« SBunber berietet. Diefer

laßt sßantea mit ber ©an« foinmen unb bebauen nur, baß bie

©an« nid)t and) fpred)en föune; al« 'ißantea ib,m »erfidjert, fie

b,abe nur au« ©abreden beim©titrm bie©prad)e »erloren unb
merße fte mieber erbitten, menn fie in einem einfamen ©arten
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ein gemiffe« Kraut ju fidj nehmen fönne, Befiehlt Don $ippo

erfreut Satanbrino ^Jantea mit ber ®an« in ben geftung«-

garten ju führen, bamit aud> bie beiben 2Räbd)en fid> baron

ergöfcen. Da« ginale (teilt ben 3a&rmarft »or, ber in

ber 9lal)t be« I&urm« gehalten »irb, mit mancherlei geft»

Umleiten; bie SDcäbdjen fe^en »om genfter au« ju. <£« tat*

fpinnt ftd) ein ©treit, an bein aud) Sionbello £§eil nimmt,

Don <pippo als ®erid)t8t)err muß 3tect)t fprecb,en; ein lädjer*

lieber §anbel »irb »or il)m geführt unb enbigt mit einem aüge«

meinen SEumult.

Sffiä&renb $antea in einem 2Birt&«&au« in ber Steige ber

geftung Sionbello fid» in ber ®an8 »erbergen lägt unb bann

pdf in ben £&uwi begiebt, melbet Satanbrino Don ^ippo, bog

Sionbello au8 Serjmeiflung in einem Äa^n allein auf bie ftür»

mifd)e ©ee gefahren fei, »a8 Äuretta »einenb beftätigl. $6d>ft

erfreut barüber begiebt fta> Don $ippo in einem läa)erlid)en

§ocbjeit«juge nad) bem Styurm, an beffen genfter Eelibora

unbSaoina mit ber®an« fielen unb@a)erj madjen jur großen

Unterhaltung ber »erfammelten ÜRenge. Snblidj erfdjeint in

bem großen ©aal be8 Stjurm« Don $ippo mit feiner Seglei«

tung cor ben beiben ÜJcabdjcn unb ber ©an«, feine« ©iege«

gewiß, um bie Serma&lung ju feiern, fobalb ©raf i'ionetto fia)

einfteden roirb. Da bringt Qtydjibio einen groben Jlbfagebrief

beffelben. «18 Don $ippo barauf Saöina bie $anb reiib.cn

»in, tritt i$m <Pantea in i&rer magren ©eftalt entgegen, bie

©an« fangt an ju reben, öffnet fidj unb Sionbello tritt Her«

»or: Don <ßippo ift außer ftd}, wirb »on allen »erlaßt,

fdjließlicb. »erfpridjt er ftd> ju beffern — ade Siebenben »er»

ben glüdlid)."

Seicht ju erraten ift e« bena aud), au8 »eifern ®runbe

SDtojart gejögert, gefa)»anft, bjn unb ^er beraten unb ge-

trieben £at, o^ne enblia} bodj ba« 2Berf jur SoUenbung ju

führen; begreiflieb, auch., »e«§alb in ben »irtlicb. in ber ©fijje

(1783) »oQenbeten fteben Hummern be8 erften Hcte« nur fei«

ten bie tyolje SReifterfdjaft ber E&arafteriftif, ber ©d>»ung,

bad $at1;o8 tyerßortreten, aie fie ber faft gleia)jeitig gefdjaffe»

nen „gigaro'8 $od)jeit" eigen finb. Sorwiegenb formaliftifd),

bewegen fid) bie meiften Hummern otyne fteb,ere 3eid)nung, o^ne

ben bramatifd) Wirtfamen Stufbau, faft eintönig baljin, unb

nadj ber melobifcb. fd)lid)ten anläge »ie naaj ben aufgejeidjne«

ten Onftrumentalpartien läßt ftd) aud} in ber beabfiijtigten

Sefyanblung be« Ord}efter8 teine8»eg8 bie garbenpradjt ber

fpäteren ÜReifterwerfe »ermutigen. 9Ba« jeboeb. ben »orliegen»

ben ElaoierauSjug betrifft, fo »ollen »ir bem Herausgeber,

$rn. 3uliu8 8lnbr6, bi^Slnerfennung einer umfidjtigen l}ar«

monifd}en Srgänjung ber burdjroeg nur im Sag angebeuteten

Segleitung nidjt »orentl}atten. Da8 28er! »irb in biefer ®e=

ftalt aOen greunben 2Kojart'8 — unb »er »oQte nidjt fein

greuub fein! — eine »tdtominene ®abe fein; ba8 leiajtgefäl«

lige erfie Duett mit feinem b^er^geroinnenbeti $auptt(?ema, mit

feiner anmutigen Saune »irb oiel unb gerne gefangen werben,

bie italienifd) gehaltene 53uffo»?lrie im ^refto »irb man ali

ein originale« ©eiteuftücf jum 'ißebriQo begrü§en unb im ginale

fid) an bem rafdjen, lebhaften ®ang ber ^anblung unb na«

mentlid» an ben fonberbar accentuirten, von föftlid>em $umor
angekauften ©teilen be8 i)on Ißippo ergoßen; »a« roeiter

nod) oarin enthalten: eine Slrie ber 3luretta, ein Duett j»i=

fd>en Sluretta unb Sb.ia7tbio unb ein Quartett »on lieblichem

S^arafter bietet feinen «Stoff jur betaiüirten Sefpred^ung.

Bus TUeimar.

Äin 2. Sprit »urbe im Sweater ®raun'8 „Seb Ocfu"
aufgeführt. 2Benn »ir bei ber Daifteüung be« Mequiems«
»egen ber ?ocalität unjufrieben fein mußten, fo ift bie« bjer

nid>t minber ber gaU. Dergleichen SJcuftf pagt am äöenigften
in ba« J^eater. Die Orgel, al« eigentlicb. fira>lia)e8 Slement,
tann in allen gällen, jumal felbige »on ben älteren Äira>enton«

feiern »orau«gefe(}t »urbe, namentlid) ben Stören mächtige
Unter|lU|}ung angebeib.cn laffen, »ie »ir bie« fdylagenb bei

äuffü^rung ber b.ob^en ÜWeffe »on Sa* unb ber ©raner geft»

meffe »on ?if jt, bei ber Seipjiger Ionfflnftler»erfammlmig
im »origen da^re, befiätigt fanben. SBenn überbie« bie Sb^öre

fet)r bünn befe^t unb bie ©oli nid)t fämmtlid) gelungen au«ge«

füt>tt »urben, fo muffen »ir bie ganje auffüt)rung al« eine

ungenügenbe bejeid>nen. — Hm grünen Donner8tage fanb in

ber Ijiefigen ©a)logcapelIe bie jä^rtia> fiblicbe Sluffüb^rung

geiftlic^er ®efänge unter Leitung be8 namentlia) um bie alte

claffifdje ÜKuftf fcl)r »erbienten SKufiNDir. SWontag ftatL

Er»äb.nen8»ert^e Ücummern »aren: ba« St&bat mater »on
^Jaleftrina unb ba8 Ave verum »on SKojart. So« ben
neuern SReiftern »ar granj Sifjt bura> feine „©ieben ©e«
ligteiten" für Saritonfolo unb gemifd>ten Sb.or in Segleitung
ber Orgel »ertreten, ©ir borten ba8 SBert fa>on im »origen

3ab.re bei einem ber geifllid)en Soncerte in ber ©tabtürajc,
beute jebod) in meljrfaa) »eränberter @efialt unb »ir »urbeu
»on Steuern inne, melcbe ftrenge ©elbftfritil ber SWeifter bei

all feinen SBerfen anlegt. Die ©oli »urben »on^rn. ». iDcilbe

b,ö4ft toottenbet ausgeführt. Die Segleitung biefe« tief em>
pfunbenen ®efang»erfe8 auf ber Orgel »ar in ben ©änben
be8 $rn. $rof. löpfer unb »ir braucb.cn not faum ju fagen,

baß »on biefem 9ceftor be« beutfdjen Orgelfpietfl ba« äecom«
pagnement mit feinem Serftänbnig auSgefüt>rt »urbe,um fo meb.r,

al« bie Orgel »or ungefähr einem 3atyrjeb>t gang nad) feinem
©tjftem erbaut »orben ift. Ob»ol nid»t fe^r umfangretdj,
bietet fie bennod) »ortrefflidje Klangfarben; einjelne ©timraen,
»ie bie Vox huniana (bie b^ierju oer»enbeten 3unScn »urben
»on bem ©djöpfer be« neueren Orgelbauft/frem« felbft bear»

beitet), bie Vox angelica (»ierfügig) unb Flaute piecolo (j»ei=

fügig) »erben »ol faum in gleicher Soflfommen^eit anberwärt«
angetroffen »erben. @« ift feb;c ju bebauern, baß man »on
biefen ©timmen, namentlid) »on ben beiben Iegteren, welche ju

b.errlia>en Effecten benu&t »erben fönnen, bei neueren Orgel«
»erfen fo »enig ®ebraudj maa)t. ©o »ermiffeu wir bie ge>

nannten Siegifter in ber fonft ganj »ortrefflia)en Di«pofition
jur neuen Orgel in ber 5Kico(aifird)e ju Seipjig, obwol unfer
geehrter greunb gr.tfabegafr al« einer ber tüa)tigflen jünger
ber neubeutfcb.cn Orgelbaufunft anjufe^en ift.

31(8 ein »ia)tige8 gactum be8 »erfloffenen ©emefter« ift

unbebingt aJcuftf«Dir. 8 äffen'« neue Oper, „grauenlob", ju

nennen. Da icb. inbeß in meinem Urteile über biefe« interef«

fante 3Berf ben Semertungeu be« $rn. SReb. in Slllem beiftint*

men muß unb aud) eine befreunbete roo^l unterrichtete gebet

eine ausführliche änaltjfe ber betreffenben Opernnooität ge«

liefert b.at, fo fann id) or)ne 333eitere8 in meinem Referate

fortfahren. — Um 25. 2lpril fanb unter ber tfeituug be8 Sttr«

gerfcb.ullet)rer« Srä unlict) ein Äinbergefangfeft, „grub.»

lingSluft", »on $offmann .». galler«leben, ber fett bem
21. Spril b. d. ffleiinar für immer »erlaffen unb in Soroet)
bei Wörter ein neues Slfof gefunben ^at, »or einem fefyr ge«

wählten publicum, an ber ©piße unfere funftllnnige ©roß«
bertoain ©oöbie. ftatt. Die ineißimtnigen »oltvStb.ümlidjeu
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Denmeifen unb bie Efavierbegleitung Ijatte Drganift ©ott=
fd)alg au« Üieffurtb. auf SBunfd) be« befrcunbcten Dichter«

geliefert. Da inbeß bei ber großen ftinterjabl (300) ba« ein-

fad;e ilccompagnement nicbt anäreidjte, fc ^atte Etyerbirector

SRBtfdj ba« Original mit einigen eutfbredjcnben 2)i'obificatio=

neu fe^r gelungen infirumeiitirt. Sei tiefer ©elegenljeit mürbe

aud) SSJeimar« 93olf«lieb vcn Sifjt, breiftimmig für Äinber*

djor arrongirt, unter entfbredjenber Onftrumentaltegleitung

gefnngen; ba« Ejberiment gelang gan» brädjtig, ba« Sieb

fdjlug burd) unb gefiel felbft ©oldjen, bie mit einer gemiffen

Befangenheit an bie Erecutirung gegangen waren.

Da unfere ^Jrimabonna, grau V. ÜHilbe, von Steuern

fränlelte, fo mar bie Entfaltung ber ßter im ©anjen feljr

gehemmt. Slu« bem ©runbe mürbe ba« Erfdjeinen eine« be«

rühmten ©afte«, ber grau SBfirbe^iJcet), mit greuben begrüßt.

SEBir (ernten bie berühmte Jfünfilerin juerft in einem $ofccn<

certe fennen, mcfelbft fie mit ©cena unbUria: „SGBie naljte

mir ber €d)Iunimer" au« bem „greifdjüfc", unb berSravour«
Hria au« „Ernani" große (Senfation erregte. Auf ber 33ü§ne

erntete bie Hedjbegabte in ben Dvern: „Die Hugenotten",

„Die luftigen SBeiber", „greifd)üfc" unb „Don 3uan" nicbt

nur al« Sängerin, fonbern and) als Darflellerin ben entfdjie«

fcenften Seifall.

SJcn ben Obern, meldje nod) im Saufe ber nädjfien

©aifon unfer vornebjnlicbe« Sntereffe erregen bürften, nenne

id) bie mieberfyolte 3luffül)rung von Saffen'8 „grauenlob"
nnbEIjelarb'« vielfadj umgearbeitete Dver „SKacbetty". Eine

fomifdje ©ber „S3an SBett ber Zweite" von unferem Stenoriften

Gart ©Bfce, meldje nad) unferem dafürhalten mandje« @e*
(ungene enthält, mirb bem SSernetymen nad) efcenfall« in nädjfter

©aifon jur Aufführung gelangen. 8. SB. @.

Aus Köntgsöerg.

(BorttelUB«.)

$r. E. Sdjubertl), ber vertienfleolle f. ruffifdje £a*
J>ellmeifter, jeid;nete fid) al« 93iclcncellift unb Dirigent au«;

bod) fungirte er in feine« greunbe« Eoncerten nur gleid)fam

jufäUig unb unvorbereitet, benn, auf einer bloßen Erholung««

reife begriffen, blatte ber ftünftler nicr)t einmal fein eigene«

dnfirument mitgebradjt unb mußte fid) eine« fremben bebienen.

gür bie Ferren EaVeUmeifter unb für Diejenigen, meldje

bie Dceanfbmtfjcnie gebrurft frefifcen, fei tyier ncd) ein viel«

feitig gemfinfd)te« auäfüljrlidjere* Programm nctirt, ba« id)

au« SHubinftein'« SHünbe Vernahm. Erfter ©afc: ©lernen«

tare« i'eben unb SPeben im SBaffer, Sffioge unbSßinb. Smeiter

Safc, Sttagio: SS?ie bie Stiefe ber (See, fo bie SD?enfd)enfeeIe,

toie ba« bemegte SBaffer, fo ba« ©emfit^. Dritter <£afc,

€cberjo: geftlidjcr 3«g 9?fVfun'« mit buntem ©efofge tcn

Iritcnen ic. Vierter Safe (nacb, bem Uebetgaiige au« ber

Stiefe an bie £)teTfläd;e, in tenSCcminifcenjen, au« btmSItagio);

greube im S?eftegen be« Elemente burdj ben 2)Jenfd)engeift.

Siubinftein ift im ©runbe ein ©egner ber ^rcgramm=
SWufiF, tea« befremren »irb, »renn man fein eigene« tortreff«

liebe« 9?rcgran m ju feiner ÜKufif betrachtet. Diefer S5?iber=

fbrud) fintet feine föfung barin: baß ber Ecmpenift meinte,

»rir »etfiänben unter $vogran m=ÜKufif fclcbe SDfufif, in

»oelcber jete ^p^rafe eltto« ^eftinimte«, 9?cf0cö ober 8?egriff»

lidje« „bebeuten" fefle, j. S. tiefe 3)i'etctie betcutet ein<Sd)iff,

jene eine Sfi'clfe ic. Da« fint ilrige SJt'ißterftäiitniffe ber un=

I feligfien 9Trt, bie au« bem ÜKangel einer fixeren 9?efferion«=

i
t^ätigfeit entfpringen! SKiJgen einzelne fomifdje ffäuje in einer

I

torübergeb.enben Saune immerhin bergleid)cn Sonberbarfeiten

au«b,eden, eine große !ünftlerifd)e ©emeinfdjaft, eine „Partei",

tann nid)t imlraume berartige$()antafien &aben. SHJirwoHen

mufifr.atürlidje Programme, bie einen fd)önen®efüb,l«ge^a(t

bergen, ber aber beftimmten 3"fammenb.ang, befiimmte Se->

griff«bejie^ungen b,at. Diefe legreren au«jubrüden ift ber

SRufit unmöglid), tocb.1 aber ben ©efü^I«geb,alt in einer ber-

artigen än«brudt«n)eife, baß ein bajugegebene« Programm
fofort ba« ^Begriffliche mit bem ©efüljlten »erfcb.miljt unb bem
^Brer einen erb,ö^len, cerftärften unb eigenartigen ©enuß
berfdjafft, fo, baß ber 3nb,alt be« Programm« im ©inne
unb Setoußtfein be« $örer« liegt unb bie »ernommene SD?ufil

gleid) ber richtigen geifiigen 2uffaffung«bab,n jufilb,rt. Da fod

leine fleinlidje Suelegerei, leine Segriff«tlauberet unb lein

heraustreten au« ben ©renjen ber ÜJJufil fiattfinben.

Sei folgen SDfißcerftänbniffen, beren e« fo viele giebt

unb bie ba« (momentan fo berechtigte) ^ßarteitoefen unnatürlich

»ertoifeben unb gerabeju fälfdjen, benle id) immer an ^etne'd

fdjön«grote«le« ^antafte=Silb : „ÜWit ftarler $anb au« 5Ror«

tteg« SBälbern reiß id) bie tyßdjfte iJanne unb tauche fie ein in

be« tfetna« glüb^enben ©djlunb, unb mit folcb,er feuergetränlten

9?iefenfeber fdjreib id) an bie tunlle Himmel«lette: Slgne«, id>

liebe bid)!" — 3d) meine nämlid), man lönnte »ieHeidt auf

biefem in ber Stljat nrd) nid)t getoo^nlidjen 3Bege ein granbiefe«

fteb^enbe« Snferat bem girmamente einverleiben, entb^altenb

bie ErKärung getoiffer liefen unb tTuflßfung gemiffer, beliebter

SMißoerftänbniffe, bie ein eingebilbete« ©ebirge j»ifd)en un«
unb anbern ganj vernünftigen unb refvectabeln Seuten auf«

t^ürmen.

$lad) langen Vorbereitungen b^aben mir nun enblid) SB a g«

ner'S „Sob^engrin" in ttyeatralifdjer äuffüb^rung erlebt. Der
Einbrutf mar ein munberbar fdjöner unb großartiger; bie

Ober erlebte in lurjer ße'xt fed)« Aufführungen, monad) ba«

Sweater gefd)loffcn mürbe, ©etrübt ober julefet gefdjmädjt

mürbe ber Einbruct inbeffen burd) bie »ierftünbige Dauer bei

großer $i$e, unb burd) Unjuliiiiglidjleit ber SDJittel, bie aber

burd) unfern fe^r umfid)tigen unb für ba« SEBert begeifiertea

EaceU--9)f. Saubien, meldjer bie Dber bereit« in EBln ein«

jiubirt b,atte, nad) 2Wöglid)feit benu^t mürben; tb,m gebührt

großer Danl! grl. SBefcer al« Elfa, grau <ßätfd>=Uefc al«

Drtrub unb $>r - Snttfdj al« Jelramunb »erbienen Sob,

Erfiere ganj befonber«. Aber ber Soljengrin be« §xn. $ifa»
nefer mar ber b,c^ere SBeinreiftnte unb tfirfte barum ben

Intentionen be« Didjter-Ecmfcniflen nid)t ganj entfbrodjen

b,aben.

Darf id) b^ier r-on bem Sintrude erjagten, ben „So^cn*

grin" auf mid) unb in ganj glcidjer SBeife auf viele antere

^erfonen gemadit ^at, fo bejeidnie id) benfelben junädift al«

einen gar3 ungemclinten, Ijccrvreiijdeii; man mirb mie burd)

gBttlid)efiraft in neue {Regionen tev reinen fiunft gehoben, von

mo lein fiünfifer fid) 3um publicum b,erabläßt: ba« publicum

aber, menn e« fid) mit freiem ©eifte ber Einmirlung be«^uvft»

merl« b.ingiebt, mirb trn i^m emporgehoben teerben. <2oId e

SBerfe tercbeln ben SWenfcben, tenn fie b,aben SRid)t« mit ber

@fmeinr)eit ju tr)mr. Unmcglid) lann id) ben Eintruc! be«

erfien Scte« befdjreifcen! id) lannte bod) ba« ©anje au« 33ud)

unb Partitur, aber benned) ift bie iEirllid)leit b,ier fo jaule«

rifd), baß mir bie Sbjämn in tie Slugen fliegen, al« Elfa

auftrat, unb vcllent« al« i'cb,cngrin ta^er lern; feltft tie

jiemlid) mißlungene 8lu«füb^rung biefer Scene vetmcd)te nidjt
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bie SUtnng ju tobten; bet Sampf erfd)ten mit in ber Xfeat

mit ein „Oottrtgerieft", ba8 $erj be3 3ufdiauer8 jufrcft mit

Dem (Efrore bem ©ieger entgegen. 3>a3 fiaflere ©uett im
gweiten Acte junfdjen Ortrub unb £elramunb tarn etroa3 im»

artilutirt feerau< unb bautet, mit and) Xetramunba rafenbe

Xuäbiüdfe, etmaff 311 lange, um anbanernb jn feffeln; bad

©nett }»ifd)en fflf« BRb Ortrnb wirfte munberbar fdtön unb

grauflg jngteid)! e< mürbe applaubirt (Jrjl jefct erinnerte id)

mid), bafj im Xfeeater audfe applaubirt »erbe — tS mar mir

leib, benn in bie gauje Oper pafjt lein ttpplaat?, tute lautet

greubeuaitfbrnd) beim Srfdieinen So$engrin'ff anb nad) bem
Äampfe. 3)ie SÄorgenfanfare jpg (Im etwa« ja lang fein; bet

ffirdtgang mirtt meifeeboQ unb fefttid)*poetifd); bie ©d)(uf)fcene

brt jmeüen Stete« fpannte aufjerortentlid), Äue* mittt, mir

ein bebentenbe6 (Srlebniß, jebe fpietenbe $trfon iß eott intpo*

niretiber geiftiget @r3fje. S)et legte Act finbet bat $uMteum
bereits angegriffen, nur bie munberbare ©d)Bnfeeit ber ©cene

im ©rantgemadj, bie fo unfagbar teufd) unb bodj fo menfdjtid)

anjiefeenb ift, fobanrt bie ©cene bed Utberfatt«, mblidj bafl

©djtujjerriflntfj bermägen burd) ifere poetifefee ©emalt bie et»

matteten ©elfter bet ,3ufd)auer ju feffeln; eine l'änge madtte

ftd) befonber« »or beut ©djluffe nod) bemerroar. 3dj lann «nt

tistt bet SBirfung unfetet ft&rrig8berger Vuffuferung mit unjo«

I&nglicfeen äßittetn fpredjen; anbete ^Jetfonen, t»etd)e eine

Aufführung brt „Sofeengrin" j. ö. in SBien erlebten, finben

wtt in bem ©nett jmifdjen Ottrob unb£e(ramunb im jmeiten

Set, fonft aber nitgenbS eine Sänge.

S)ie Ißerioben doQ rafenberSeibenfdjaft, befonber« in ben

ftnftrrn Partien ber Ortrnb unb be8 Xelranutnb, feaben etmag

JEanmefnbc6 ; mit etmaä mefer äHSfHgnng (aud) in bet Stauet)

mürbe bie äBtttung eine udq> treffenbere unb barnm fd)5nrre

mtb ftStttre fein; bie beftänbige feofee Soge im Forte ertaubet

bie ©mgenben. Sie Äuibtndeform b,ier nnb ba in gegenfäfe*

Üdjer Art gegeben, j. 8. in ben langen letbenfdjaftltd) lobern*

ben Äuflbrßdjen einige 9cufeemomente, menn auo) nur im 9cfeb.ti)>

muff nnb in bet dnftrnmeittalton, mürbe fefer moljltfeun. 3ut^

m54te td) feiet bie SRetnung auAfptec^en, ba§ im „So^engrtn"

nod> eine Sigen^eit bet „mobernen Dpet" graffirt: gemiffe

bl&tjfidje (Effecte unb eine nid)t immer nötige (greentricität ber

(Etnpftnbung. 3Han mirb mid) nit^t in Serbadjt feaven, ba§
i* ein p(tili(h3fe« aRafjfeatten »erlange; — ftlbfi ob fdfSn

ober ob b^äfjtt^, fei feiet gor nii^t berührt, benn eäfann Siele»

an ber JtuffQferung liegen; nut »6 riitig aber falfdj, m5cbtc

iüf bei ber fo oielfadf berfommenbett unb oft fo lange an^at*

tenben (eibenföaftlidjen Begleitung mit ftarf beftfeäftigtem

Sied) nnterfutfeen: ba finben ftd) utile ©teilen, mo ber eicen-

ttifdje SuSbrud entmeber nidjt unbebingt nitfetg ifi, obet boo>

ju falfd)en (Effecten füfert, bie &ad) barum nid)t fd)En fmb,
mei( cot unb nadj tfenen äbnlid)t ftattfinben. d4 glaube, baff

ffircentrifdje liegt a(0 eine ©djtade in bem neuen 3Rufif<

demente, ba8 \a äberfeauut in einer Sttt @äferung begriffen ift

;

ti erifttrt eine Steigung int %Mbtu&, Ieibenfcfeaftlid)>milb ju

tafen, mie fie feinegmeg* immer unjettrennlid) mit ber , in

ber ffunf) fo bered>tigten, ftarfen @efßfel8meife ift; and) foll

batnit bie ©tätle bee äuSBrmfö an fidj nid)t einfeitig gemeint

fein, fenbern ba« lange änfeattenbe ber (eibenfd)afttid)tn $e«
rieben, b»8 attbauernbe ©a^melgen in tofenben Äa«6rö^en,
bei benen ber ©änger'©{feaujrneler, moHte er immer getreu

nad) ber ^attitut mimen, bie $änbe atTjuciel ringenb über

bem ffopfe jnfamtnenfdflagen mügfe. Sie« gilt nidjt rtma
apart fttr Sofeengrio, fenbern fd)on lange beoot id) ttonffiag-

tter mufjte, mad)te id) innertid) fotd)e SStafernefemnngen, 3. 8.
in SSeber'« „Cur^autfee", in ÜBarf d)ner'8 „Xempler" unb

I

„Santp^t", udo) mefer bei 2)tei)trbeer'a nnb $)alt0ö'8

j

Opern unb, uaff boö ©pafjfeaftefle ift: nndjbem id) alle tiefe

SOafernefemungen gemad)t, mugte id) fle bei ber Huffufernng
einer meinet eigenen Opern auf« SReue mad)en unb einem

ftritifer ffiedjt geben, ber ba fagte: 3>er ßomponiji fe&t $intmel

unb©3ße inSemegnng, um einen nur ganj magig aufgeregten

Sert mufitatifd) widjubriiden. (3d) ftanb tnbeffen banal*
nod) fo unter ber $errfd)aft be« ©efflfel«, bafj id) j. 8., nad)»

bem id) bie le&te©cene i«et Oper unter nnfäg(id)em$er)me^
componirt nnb tertgemäfj ,,©ie" unb ,^>fen" blatte fierben

lafftn, mit ©emiffenSbiffen unb ben SteuegefÜfeten einet 3B3r»

berd um bie SBSatfpromenabe tief, bis tt bunfel mürbe — mo
id) bann erfd)o>ft ju meinem 9BitfdjuIbigen, bem ©idjter be«
Eerte« eilte, nm bei ifem Ireft ju fnrfeen, ben id) benn and) Sei

einem anfpredjenben ©oupet mtrflid) fanb.) (&»tai f»t»t.>

Kfetnc 3citung.

(Eomfrotämg.

Hu* Saris fdirekt ntt* unltrSorrefponbent: U«6er bie St.SOBag*

tter ert^etltc ^odjerfx'altdte, DBfc^an nur bebinguttg8roet|e Straltnfti-

«mg, bw außtrjü^jiftben beutfdten SSunbtäftaattn tünfttg mitbei 6c>

fna)in m burfen, 6rad)te bor eintg(t3*it bie „£3Ini|<b( äeifunfl" eine

litmlidj ber ätta^tit enclprei^tnbt SHorii aus SreSbtn. Um \o mtfyt

ad$m e« nnfSBunbtr, bag®te einer aSttpn trt „SttpjiaerSoutnal»"
benSonug geaeben ju baten fdieinen*). 3tt itner9totij be8„Seipjigei

3ouraal3" beißt e«, es fei ben fflaanei ein brin^tnbeS ®efii4 au«'

gegangen, moübtrt burdt feine fdjwteriae ptcuniirt Sage, nad) bem
ganitiaen Rebtf^Iafttn ber in $ariä oeranftatteten Suffübrangen,
bie aä, gntBtbigt hätten, (eine ^offnitnjrn roieber auf 3>entfd)(anb ju

[tfren. SBo^l unttrridjtet tfeeife burdt «eufjeiunBen SB.'s.fttbp, tb«t*

•) 3)te ttheffotbt ««il| bc( „Sttitj. 3onm." »« i ebenfatl* bie ftfifn tt=
tileceiw. Bit ni|en fcnfeMcit Itineii äfanbtn bet, »nb Mtat beSSalS nnfen
CMtfit <q, iibcm teir »6rlltfl> »titiittiB, b« Bit b«* tut an 18 nl$t gmt} «14
6!Uti4t»cigc> üicigeben laniteH, einer Stri^tijnns jebadj uo» *ef[ee unt«ii4>
teler 6*Ue ck^cbch ftitW. D. H 1 1.

bntd) äRtttfeeilnnoen ferner näheren grennbt, tonn id) Sbntit bet

ffia(»r6ttt gemfig golgenbrt al& motten ©o^iBtr^alt erüffnen. We bat
HS.'s ®unfd) aufgebort, feinen neuen Seiten jittitb, bie elnjig nur in
SJeutfdflonb aufgeführt metben tänntrt, nad) 3)eutfd>(anb, toeniafteii«

leitmeift mieber jurüdtebrtn jn tBnnen. 3)a bcrfelbe (tbod* n»a> im
««igen 3abre leine günfttgtn 3nfid)ernuaen barüber erbalten tonnte,

menbete er flrfi nod) $arie unb faßte ben ffilan, im berfloffenea Sftal

mit bcutfäjen ©fingern „Xttftan unb Sfotbe'' jum erftenmalt biet auf*

jüftt^ren, jum S^eil aüerbingS aua) baju bnrdj pecnniSre 3tQd|ld)ten

btfttmmt. 2)iefe Unternehmung ift iridtt „feblaefdjlagtn^ fonbetn ein»

fad) nidjt ju ©tanbt getommen, »eil bte erfoiberlidjtn fltäfte nld)t ju
gltidjtr Reit biet ju berrintgen waren, ffienn ferner unter ben seran-

pttetennuffübrungeit, metd)t „febtaefötagen" fein foQen, bie brei ecn
SB. gegebenen (Soneerte gemeint finb, fo i|t befannt, bafj nie Sttoas fo

boSlommen gcglüdt fein lann, aiB biefe (Soneerte, »eld)e einen tmtnra

fett ISinbrud maditen, unb atter SBeft Sugen pl^Iid« fo anbaltenb auf

S. loanbten, boß bereits bier SDocfttn nad) ben Concerten ber Aaifer,

bei am $sfe ttberatt oon SB. teben böttt, ben ffltfe&l jm ^uffü^runn
beS „XannVänftr" gab, tinSrfolg, an ben 33. nid)t gebaut bat«- ffitft
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Ttad)tem biefer ganj unerwartete Erfolg eingetreten War, SB. aber trofe»

rem in feinem 3nnern ertennen mußte, baß ba«, Wa8 Stnberen als ein

glänjente« 3<fl erfd)ienen wäre, ihm in SBabrbeit nur eine äußerliche,

burebau« aber leine innere ©efriebigung gewähren fönne, fo baß feine

©liefe necb immer auf Deutftblanb gerietet waren, benu(}te er bie ihm
ju Xbeil geworbene freunbfcbaftlidje Xbeilnabme be8 tonigl. fä'(bf. @e«
f.mbten, grei&errn b.©eebacb, um bie burct) ibn ju bermittelnbe @r«
laubniß, SJeutfcblanb jum ^totit ber äuffübrung feiner SBerfe Wieber

betreten ju tonnen, Seiten« ber fäcbf. {Regierung ju erwerben. @r
Übergab 4j>rn. b. ©eebad) ein ©djreiben, worin er feinen bringenben

SBunfcb baburcl} motitoirte, baß, nacbtem ibm für feinen 9cubm uub für

feine äußere Sage gerabe jefet in ©ari« bie gläntenbfien Sluepcbten er«

öffnet waren, er nun erft rec^t inne würbe, wie pierburd) fein 3nnere6
nid)t befriebigt werbe, fonbern fein §erj einjig an ber SNiSgliäjieit

bange, feine neuen SBerfe in £>eutfd)lanb aufführen ju lönnen. ©ie
begreifen, weldjen Cinbruct e« auf uns matten mußte, biefes ebelfte

ffifotib in ©elbnotb umgefe(}t ju feben, unb Wie unfinnig un8 jugleid)

biefe SWittbeilung borfontmen mußte, ba SD. in !ßari8 eben jefet ba«»
jenige erreicht batte, Wa8 ibn wabrf$einlid)er SBeife tünftig ber ©orge
um bie äußere Srißenj überbeben bürfte. Stußer bem 3ntereffe, weld)e8

SB. bie Suffübrung feiner SBerte in $ari8 natürlich einflößen muß,
namentlich ber großen Xbeilnabme näherer unb entfernterer greunbe
gegenüber, bie er in Saris gefunben bat, ift e8 gerabe biefer Umftanb,
tu golge ber großen ©ortbeile, welcbe bie Autoren bei uns genießen,

ber ©elbfrage tünftig überboben ju fein, um biefelbe bei festeren Un«
ternebmungen in Seutfdjlanb mehr a!8 bisher außer ffldjt laffen »u

tonnen, ©ein größtes i'eiben befianb gerabe barin, feine SBerte tn

S)eutfa)lanb bisher jur SBaare machen ju muffen, wäbrenb bie« nun
allem erwarten nad) jefct aufbort, fo baß er fortan für feine neuen
SBerte nur nod) ba8 tünpierifcbe Sntereffe im äuge ju haben braucht,

mit ©orgfamteit ber ©arantien einer borjügticben erflen Suffübrung
terfetben ficb berpcbern unb febtecbten Slupbrungen baburd) Webren
tann, baß er bie wrlaubniß baju jurüdbält, Wa8 er bisher, au« 9cüd«

Siebten für feine Sage, oft nid)t tonnte. SBie fonberbarl ©erabe jefet

ängt man an, in £)eutfä)tanb pd) um feine toeeuniäre Sage ju betüm«
mern, wo er bie befien Hoffnungen fyat, biefer ©orgen überboben ju
fein. @d)Iteßlicb roiU id) für biesmal nur noä) bemerten, baß aud) jene

von 3bnen ebenfalls mitgetbeilte 9iad)rid)t, SB. habe bcabpdjtigt, einer

ShiP^rung beS „Jobengrin" inSBieSbaben beijufoobnen, DoUfiän»
big aus ber Suft gegriffen ift. SB. machte eine Slbeinreife oon Wenigen
lagen ju feiner «rbolung unb bepnbet ficb längft wieber in S ort 8.

©o biet für beute ; über Subere«, fo namentlid) über ben (Sbaratter ber

besorftebenben Xannbäufer«Slupbrung, geftatten ©ie mir, in einem
Kauften »riefe ju berichten. 91. 2.

fcubina.cn. — 9}ad)bem 3RufiM>ir. ©ild)er bom ©d)autolafc

fthter mufifalifajen Ibfitigteit abgetreten, bat man bom 9Künc^ener
Conferbatorium ^rof. D. ©cberjer als UniberfttatS-aJcufifbirector

berufen. Serfelbe fudjt einiges ?eben in bie lübingeraWufttjupänbe
ju bringen, inbem er u. a. jur SBilbung eines Crd)efterberein8 ange*
regt ^at. ©od) ip leiber auet) feine mufitalifdje Scicbtung bon einer

unbertennbaren (Sinfeitigteit, wie benn überbautot bie biefigen SWufit»

»uPänbe als u!tra«conferbatibe ju fcejeiäjnen finb. 3a; tljeile 3bnen
beiftoielsweife ba« Programm eine« CrgekoncerteS mit, Wetd)e« unfer
neuer ffliuptbirector in ber @tift«tird)e beranflaltete, beffen ertrag jur
©ammlung eines gonbs beftimmt War, um jüngere biefige Bürger
in ibrer mufitalifdjen Susbilbung ju unterftüQen unb baburd) bie

Äupbrung größerer, „namentlicb tuajlicb. er Ionwerte", inlübingen
»u ermöglittjen: fiboral bon ©. ©ad); tßrälubium unb Rüge bon
©. S3acb; jwei ftgurirte (Sbcräle für bie Crgel ben ©.SJaä;; 3efu8»
lieb bon O. ©cberjer; gigurationen für bie Crgel über einen Choral
bon O. © cb. e r j e r ; Choral ; loccata für bie Crgel ben ©. © a dj. —
2)ie einjigen Crgel'Comtoonipen, Welcbe §r. SRufiNSir. O. ©djer»
jer anjuertennen fd)eint, bürften biernad) ©.SBad) unb — O.Sd^er»
jer fein! —

SBie e8 beißt, Wirb Cffenbad) bie 3)irection ber Bouffes pari-

siens nieberlegen ; bagegen ^at er bei ber tomifd)en Ctoer in $ari«
eine neue breiactige Oper eingereicht.

iBufihftfle, 3ufTül)rungen. ©ämmtlidje SKujttcortoS ber SKag«
beburger ©arnifon gaben bor fturjem bafelbfi ein große« Soncert,
jum ©effen beS ^enfionSfont« für bie Sföufiftirectoren ber Srmee.
6« War eine imbefante mufitalijdje ©treitmad)t bon 130 SJrilitair«

muptern bereinigt. Wufit«®«. f5 r. 91 o f e n t r a n » bom 27. 3nfanterie»
Regiment batte ju biefem Concert benSünftler.gefljug bongranj
?ifjt für a)cilitair»5üiufit febr WirfungSboll bearbeitet, unb fübrte

biefe« glänjenbe Xonwert bor einem jablreid) berfammelten publicum
mit bielem Beifall auf. 3)erfelbe berbienPboüe unb ftrebfame Dirigent
^at gegenwärtig and) einen großen SKarfd) bon $. b. ©ülow (ju

„SuliuS Säfar") für SJJilitairmuftt übertragen, unb Wirb ibn bei

näd)fter ©elegen^eit jur Stuffübrung bringen.

Sem 25.-27. »uguft finbet in Äaiferelautern ba« erfte

bfäljifdje ©ä'ngerfep Patt. 8m erpen Xage pnbet bie $autottorobe, am
itoeiten gefljug ber 800 ©änger unb «uffübrung unter Dtrection be«

$rof. Dr. gaißt au« ©tuttgart, am 27. enbtid) ein Orgelconcert
patt. 3)ie 3<>bl ber mitwirtenben ©ereine beträgt etwa 30—35.

Heut unb neutmüubirtf Cpern. 2)a* grantfurter ©tabt»
idealer wirb am 8. ©etotember bie bunbertjäbrtge ©eburtefeier Sbe<
rubini'8 burd) Slup^rung bon beffen „ganisca" begeben.

3u8jeicJ)nuncjf», fieförberungen. Sin ©teile SWeffer'S ip
^einrieb ^entel jum SKuptbirector beS grantfurter to&ilbar*

rnonifeben ©ereine erwählt werben.

Cacjesgefc^ic^te.

Seifen, ftonrrtte, Cnaagemmt». 3n Carlerube bat 9toger
feine ©apreife burd) 35eutfdjlanb mit Staoul begonnen unb bei biefer

©elegenbeit tro^ merflid)er Abnahme ber ©timmmittel tod) wieber
ungewöbnlicbe erfolge errungen.

$. 3Rarf ebner weilt gegenwärtig in grantfurt a. SD!., Wirb
jebod) jum SBinter nad) Saris jurüdtebren.

Dcrmifdjtes.

3)em SDcufitberein guterbe in f eitojig pebt für n5d)Pe
©aifon eine ©eränberung bebor. Sin ©teile be« Dr. Sanger, ber,

Wie wir bereit« früber berichteten, in golge feiner ©erufung an bie

Uniberptät feine ©teile niebergelegt bat, tritt ©. b. ©ronfart al«
äRuptbirector ber Cuterbe. ©ei btefer ©elegenbeit ^aben jugleid) bie

©ereinspatuten eine UmgePaltung erfahren, fo baß gegenwartig bie

©efeUfcbaft in ibrer Organifaticn mebr bem©orbilb ber©cwanb^au8«
concerte pd) nähert. (Sin (Somit«! bat fla) gebilbet, we(d)e« pd) ber ge«

fd)äftlid)en Seitung unterjie^t unb bie Soncerte auf eigene 9ted)nung
ju führen gebentt, währenb früher bie SWitglieber beS Ord)ePerS ib.re

Slngelegenbeitenfelbppänbig berwalteten. SBa« bie inneren angelegen«
betten, bie fünpierifcbe ©eflattung unb bie SBabI ber aufjuffihrenben
Xonpücte betrifft, fo bürgt ber Käme beS neuen Dirigenten bafür, baß
auch ben in Seitojig bis je^t in fo bobem ©rabe toernacbläffigten Sßer«
Ten ber SReujeit mehr als bisher 9ced)nung getragen werben wirb, o&ne
nad) entgegengefeftter ©eite bin in (Sinfeitigteit ju herfallen, unb ba«
9ceue auf Scopen beS Sllten ju beborjugen. Srtennt man jefet bod)

bereits mebr unb mehr unb fap allgemein, Was wir feit langen
3abren in b. ©I. geltenb gemacht unb immer unb immer wieber$olt

b^aben, baß baS etnjig richtige 0rincito für Sntwerping »on Qoncert«
Programmen barin beftebt, teiner (Sinfeitigteit unb (äjLdupbität ju ber»

fallen, fonbern alles ©ead)ten«Wertbe aufjuführen, gebore e« einer

3eit unb SRid)tung an, weliher e« Wolle. 2>a in ber $erfon beS $>rn.

b. ©ronfart jugleid) ein au«gejeid)neter Slabierfpieler bem 3nfritut

gewonnen ip, fo gebt man aud) mit bem^lane um, außer ben gewöhn-
lid)en ad)t Crcbepeiconcerten nod) jwei (Soncerte für tammermupt,
jetod) ebne Preiserhöhung für bie Slbonnenten, ju beranpalten. 3m
Uebrigen aber wirb man ficb an bie burd) langjährige gratis bewährte
ßinridjtung halten, unb ©exänberungen barin burd)au8 nicht bornehmen.
Kur bem Uebelpanb, baß bie Guterbe gänjlid) abhängig War bon ihren

jufäUigen einnahmen unb baber nur febwer an neue Slufgaben pd)

Wagen, inSbefonbere aber ihren groben oftmals nicht bie nötbige Sluf«

merffamteit Wibmen tonnte, follte burd) bie bejeid^nete Umgeftaltung
gepeuert unb bieSDcöglicbteit herbeigeführt werben, fo Weit e8 pa) unter

Ben gegebenen ©erbältniffen lbun läßt, Rohere tünplerifdje Slufgaben
in« Slugc ju faffen, bie« namentlich auch in ©ejug, auf bie Or$epcr«
leipungen. SKöge ba« publicum bie« listig Würbigen unb burc^ rege

Xbeilnabme bie angebeuteten ©eprebungen unterpüben.
©or Äurjem ip in SMarbacb bie jum Subiläum ©filier'«

bon ber ©tobt Wl o * 1 a u gefebentte pracbtboQe ©lode angelangt. S>ie

bortigen einwohner holten bie geftgabe unter großen geierlicbteiten in

Subwigeburg ab unb festen fofort bie S9co«fauer greunbe in

©tuttgart bon ber glüdlid)en Slntunft in Äennrniß.
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Krtttfdjer flnjetfler.

Sajlractifte«.
gflr ^ianoforte.

(jeinrtd) (Enfte, (Dp. 28. Bfeine niffoftifdie StuMrn tu6R Dor-

aßungen. ^um^xoedt einet bequemen (Erlernung ber Ijaupt»

fäcbjidjfien SSegleitungeftguren für ba* ^ianoforte ^erauS«

gegeben. Seipjig, G.g. fia^nt. $eft 1 $r. 15 SRgv. $eft 2

$r. 12Vs$Rgr. £eft 3 $r. 12Vs$Kgr. £eft 4 $v. 109?gr.

£eft 5 $r. 10 9?gr. $eft 6 $r. 17 »/i %r-
<f. 3E. Cfjroafar, (Dp. 147. Die banfißare Dngrnb. ©iebenunb«

jroanjig melobifcbe Sonjiütfe int Umfange »on fünf Ionen
für ba« ^iauofctte ju oier unb ju jroei $>änben. 3um
©ebraud) für Anfänger componirt unb mit einem SJonuort

»erfeljen. SNagbeburg, $einrid)«bofen. $eft 1. 7 oier=

laubige ©tüde. $r. 20 9cgr. $eft 2. 20 jroetyänbige

©tfide. $r. 15 ftgr.

K. (£. gering, (Dp. 40. Stunoni für fltu|ift. Seidtfe Original»

(Eompofitionen füt $ianoforte. SBbau, @. eigner. $eft 1.

$r. 10 5Rgr.

K. ergner, (Dp. 12. TeSfelben SBerfeö jmeite« $eft. (Sbenbaf.

$r. 10 SRgr. (6bfcrpt«.*$r. 6 9cgr.)

3n ben „kleinen melebifeben ©tubien" bintertSfjt bet früb ber«

florbene Herausgeber Jfebrenben roie Jernenben ein febr faßbare«
Unterriebt«» unb Uebungematerial, ba« mit pabagogifebem ©lud unb

©efebid, »cm (Biufacben jutn 3ufammengeftfcteren, Dem i'eiebten jum
©ebtoereren fortfebreitenb, jufamuiengtßeü't iß. Sen jebe«maligen

Vorübungen folgen auf bem gufje balb türjere, balb autb umfängt

liebere ©tüde: Voltalieber, Cpernmelobien u.brgl., beren Bearbeitung

bie in Keine öinjelbeiten binein ben umjicbtigen Sebrer unb gereiften

SIHufifer beurtunben. (Sine gebrängte SnbalWangabe ber borltegenben

Riefte mag bie SReiebbalrigleit berfelben bartbun : 8egleitung«formen,

bie auf ben Srei« unb Viertlängen beruben unb fämmtlicb mit ßitt«

Sebenber $anb au«»ujübren fmb, toobei alle Singer ber reebten $anb
ie gleiebmafjigße Vettoenbungerfabren; punetirte 9toten, Vor« unb

Soppelfebläge, Vinbungen; Vegleitung«formen für bie linle $anb;
Vinbungen mit gingertoeebfel, Uebungen im ©taceato, Vorübungen
jumXremolanbo; Spannungen in ber Unten §anb; Dctabengänge;

gingertoeebfel auf einer Xafle; ber XriQer. alle« iß dar gefielet unb
toobl georbnet. Sie Uebungeftüde, roie febon bemertt, in ßrena metbo«

bifeber Änorbnung unb Sufeinanberfolge, bieten bem ©ebuler ein

ebenfo rei<bb«"ig«*, wie angenebme« unb ficber jum 3i'le fübrenbe«

Uebung«material, bureb welebe» ber Sornenpfab einförmiger £ea)nit

immer wie mit buftenben Vlumen beflreut erfebeint. Sie tbätige Ver«

lagebanblung bat burd) VerBffentlidiung ber „Steinen melobifcben

©tubien" bon ^einrieb (Ente bie inßruetibe Vianoforteliteratur mit

einem in SBabrbtit banten«« unb beadjtenSroertben Beitrag bereiebert

unb mir tonnen nur toünfdjen, bag reebt biete ©ebüler ibre ©tubien

an ber $anb biefe« borjüglicben SEBerte« beginnen müßten. — aueb

bie „melobifeben lonftüde" bon g. 3£. fibwotal ftnb al« brauebbare«

Uebungematerial für Anfänger im Slabierfpiel gut ju bertoenben.

Sie bierbä'nbigen ©tfide, in t>ta belli'« SBeife, flnb ganj lieben«toür>

big unb »erben jungen ©pieletn greube maeben. Sem erften $efte

iß ein rurje*„Sortoort" beigegeben, in teeldjem auf bieSWotbwenbigfeit

einer guten Haltung ber ^finbe, eine« fieberen, elaßifeben Änfeblage«

unb enblieb auf 3h*d unb 3nbalt ber $efte bertoiefen toirb, toa« p<b

naa> 2>urebft<bt berfelben bon felbft ergiebt. Ser 9cotenbrud »erbient

feiner ganj borjüaliebenSeutlicbteit toegen empfeblenbe Crtoäbnung.

—

Sie„Stunben für SDJuftt" foUen — laut„*rofpect" — in jtoeimonat«

lieben 3toii<b'nräumen ^eftteeife erfdjeinen, nur Driginal'Compofi«

tiontn entbalten, tum Sbeil unterricbtlieben 3t»«rftn bienen, aber audj

geübteren Slabierfpielern Snregung unb ©toff jur Unterbaltung bar»

bieten. Sie beiben erfien bier angejeigten (>efte tragen ein bornjtegenb

inßructibe« ©eprfige; boeb teiH ba« bier niebergelegte SKaterial niebt

einfeitig-teebiiiieben (bie nStbige leebnit toirb borauegefe^t), fonbern

mebr augemein'niußfalifeb«äß''»'''*'n 3*n»<*»n w»n»n 9in Cnmhnfi«

tionen biefer Slrt peBt man f)'6f)trt 9nfprüd>e al« an getoübnliebe

Uebungeftüde, bei benen man bon b^berer ©arme ber Smpfinbung,
Sbararteriftit be»3ttbalte« unb buntgeflaltigem^ßbantafieleben abfiebt.

SJacb biefer ©eite bin laffen „Sie ©tunben für STOufiP', im $au«tleibe

bürgerlieber Änflä'nbigtett erfdjeinenb, }u toünfeben Übrig. 5Reue« ober

fonft ^erborftetbenbe« bureb^ originelle ttigentbümlicbfetten entbalten

biefelben niebt. Sie „©onattne" bon Ä. C gering ig eine <Sempefi«
tion in burebau« febulgereebter ©ebreibart unb toirb fteb beim Unter«

riebte nebenber al« gormflubie bertoenben laffen. Sa« „Hbenblieb"
jjjur Uebung im Legato" bat un« am SKeifiten angefproeben. Sie
Eompofitionen bon Srnfl eigner, welcbe ba« jtoeite $eft füllen,

jetebnen fteb ebenfo toie bie »on gering bureb correcte ©ebreibart nnb
clabtermafiigen ©a^ au«, ©ie werben fieb beim Unterriebt borgerüd»
terer ©ebüler bertoenben laffen. 3ebem Riefte ftnb flberbie« bureb
SRotenbeifpiele erläuterte Selebrungen „jur ^armonielebre" beige-

geben, »a« Viele — ebenfo toie bie bierbfinbige ?iece — al« banten««
toertbe 3ngabe gern mit in Äauj nebmen »erben.

TUif^efm ttfcfjird), (Dp. 44. @elangs-(Lompo|ttipn(nponD.i)aubn

für baö ^ianoforte jum ©ebraueb beim Unterridjt frei bear-

beitet. SDtagbeburg, $)einridj«l>ofen. ?fr. I. 9ct. 1—3 ju|.

25 SRgr. 2fr. n. 9?r. 4—6 juf. 25 sÄgr.

Sie einjelnen Wummern, ffimmtliebau«ber„©cb8pfung" entlebnt,

finb folgenbe: „Wun beut bie glur ba« frifebe ©rün" — „S»it IBttrb'

unb$>obeit angetan" — „3u Sir, o $err, blidt «ae« auf" — „$olbe
©attin, Sir jur ©eite" — „Stuf ftartem gittige febtoinget jicb ber

Sbler" — „3n b»lb« «nmutb ftebn mit iungem ©rün gefebmfldt,"

SJecenfent tonnte nurffiinftebt nebmen bon Sem ibm borliegenben jtoei«

ten Riefte, ba« fieb — Sani ber Serlag«banblungl — bureb febr bor«

jüglicben Scotenbrud, ber an Seutliebteit unb ttorreetbeit 9K<bt« ju

toünfeben übrig läßt, au«jeiebnet, ein Umfianb, ber bei UnterrubW«
toerten niebt obne SSebeutung iß. Sie Sonßüde aetofibren eine folibe

unb anmutbige Unterbaltung, unb e« bebarf »ol faum ber Verftdjc«

rung, ba§ ber Warne be« Somponißen für eine gute, clabiermagtge
unb toirtung«boUe Bearbeitung (in »eleber bie redete SRitte »wifeben
Ueberlabenbeit unb übergroßer ©implicität gefebidt getroffen iß) »oU«
ßänbige »ürgfebaft leiflet. Somit fet I f dt ir cb's Dp. 54 Sebrern unb
l'ernenben jum ©tubium nnb ©enng freunblicber Verüdßebtigung
empfoblen. 0. ».

gür glüte.

Qasp. Kummer, (Dp. 129. 32 Etudes amüsante» et instruetwes

pour la Flute. Dffenbad), 3o\). «nbre. $r. 2 fl.

glBtißen, toeld)e bie ©tufe mittlerer ©ebtoierigteiten übertounben

baben, »erben biefe Stuben gewiß witttommen fein, ©ie bilben einen

guten Uebergang jur SSirtuofität. Wiebt allein, bafj ße ßufenwei« bor«

toSrt« ((breiten in ber 9u«bilbung eine« ergiebigen Xone«, ber ginger«

fertigteit unb namentlicb be« boppelten 3ungenjcblage«, ße baben aud)

noeb ganj befonber« bie Cigenfcpaft, ben ©tubirenben in bie berfdjte«

benen Vortrag«toeifen einjutoeibtn, unb mehrere babon in biefer ie«
jiebung einen »irtltdien ebaratterißifcjen 3nbalt. Sroden iß eioentlia)

leine ju nennen. SBenn wir biefen ©tubien noeb Sttoa« ju toünfeben

batten, fo toare e« b««r unb ba bie Angabe „be« Stbembolene" nnb
eine beffere Correctur. (S. $.

gür ©cbulgefang.

Sönttfec, *5-. 6l)orgefangrcf)ur». ?eibj«g, Sriebridj Sranbftetter.

1859. (Srfter bis britter Surfti«.

, Die fejjanblung bes ©cfangrs in ber Sdjufr. @in

ßommentar ju bem „(Erfien (Surfuä bev ®efangfd)ule."

(Sbenbafelbft.

Ser 3lnjeige biefe« SBerfe« fei junScbß ein genaue« Referat feine«

3nba(te« borau«gefcbidt, »eil berfelbe ein fo ßetig antoaebfenber, feß

geglieberter, au« ber Cinbeit fieb entfaltenber iß, bafj man febon naa)

bierbureb erlangter ein« unb Ueberßd)t ßd) bon felbß ein Urtbeil über
haAWifc» hiihm tnnn. Tii* ß hnrn«CaiiAf<fiiii* i«rfj|Qt in brei Surfe. Ser
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trftt enthält 92 ein« unbjtotißiinntigtUtfcuttjjtn unbStffitt« itt leitet»

eigtntn ztnen für ©opran unb Vit. ©. 1 beginnt mit btm lest:

« 8ut bieftr <5int}ett (traut tntwtdett fld) >» SoIgcH^'

tiättit, Ätarbcit unb munfalifdftm Sinnt feert 9nnj(. QU gtben Mi
btt )ut breiftigflen Utfenng unb finb in tinftitnmigtn llebungen frfjritt*

meife btt int nSt>ftarC M ffff ,

~
j
bnob unb C btrauf getommtn.

leite bitrju finb tbril« bit ©angftlbtn do, re, mi n. f. »., tbelle hat

fiubttcbt ffltmftib an[prtd)tnbt Sieben. Mr. 81 Saint in Strien bit

3»timnunialtü an. S>ie[tn folgen ©eilen, «ttf ©tibfHtaubiglett ba
«nielnea ©timmt wirb burd) fitint, tbfttmtift polbBben gebahnte

Göltet Eingearbeitet Auf btn lefcten ©«ttn bieft» Surfut fittbeu

fid)Mra nette inetfrimmigt lieber, 2>tr ©dilujj, Kr. M, amen (in

61 btn) min, ber ©eIbftfia'nbigtnt bei©timnten batbte, Wen gefangen

fein. SSan ift tn btn Eonarten bit }u brti ©ttn unb brei ffrtuun »er-

gebningtn. ©et ©tuftugang ift gnt; bit Utbnnaen ftnb nidjt lang«

meiltg, foubent immer neue« 3nteref[e erregtnb 3>tr |Wttte ffiurfn*

giebt: 66 mebrftimmtge (meifttnebreijtimmige) llebungen unbOtffingt

für ©epran unb Sit. <!r entbStt 45 ©eilen. SDaldiroinarifäjE Clement

tnu bjex auf unb btrtittl bie wollfcoltu »er. 3>le btrmtnbtrten ©eb«
ttn, ©. 4, trfdjeintn an« etwa* fiu^ unb lernet. ©. 7 9ttr. 17 »gelb»

tinwSrtt flog einSSSaettin" tin ageiliebßtt breifrimmige* Sieb, batfid)

greunbe eitMibtn wirb. SJeittrbin finbts Bit tritt fofVbbom* nnb
fingen in ttn £enarren bit öil null, s»« wo! canm 08(613. jju

Mi. 6: „Huf 3RatroftB" ic„ Surfte ber Kamt bt« Contbontfteu „Sita.

Vollen)" fpsttr tinjuflffftflt werben. 64—66 brti* ttnb ttttrftimmigt

Sfiorält; ttot Ober btt ©terftimmigieit ^inou41itat, mBdjtt bttr »ol
t>ou Utbtl (tin. — ©ti brüte Snrfu« cmb)£lt 95 ©eilen : »r. 1—65
bierfrimmtg potypb/on grialttnc ©äfce obne X«t. ©. 43 Hr. 56 erflrt

Sieb mit Xerl : grUMtngamorgen (eierfHmntig). 9er. 70 aemifd)ten

mr(tttd)en 3nbalte*. Kr. 71—89 SRottiten, SborSIt (eitrfttnttnig) t»r>

retten bnrd): ©ettbov tn, $aubn, Sind, ©ad), — Bu tiefen brti

Carlen ärgert tin SantnuBtai: 2>ie Se^anblung bt* fltfangt« in ber

©d)ult, Btr fia) namtntlia) fixcitll auf btn erflen Snriui bejitb'- Sil
flnbtn ^itr auf 18 ©tttra )ablreid)t unb tnfftt^t öemerfungen, bie

btm "Scfanalebrtt btr Belttfnjult gttaig wn Kufttn ftin »trbtn ; ns*

tnentÜ4 rtfultirt baranl tint weife Stnu^ang btt 3"1 C6ti btn totni*

gen ©inafhutben in 8o(W(^ultn gttttg «an Gelang), tine wanne
wifaffung btt Uttttrridjttobiccttf, an natürlitfrrt Ctranjnitn bei

©a)&]tiff tint rtidft jSrfab^uug unb ttn td)t raufttaiMtr ©tan bt*

$ttantgt&«r*. — Sir t6nntn nur uttnfd>tn, bog bitjt S^orgefung»

fdfnte (ofx Xittl Knntt ettM* tnetitertre gtfttttt ftin) tn reibt Bieter

{»Snbe unb ffl(6roudj tommt ttnb erwarten mit 3»Mrfid)t btn ©raub*
unb Urftoff btifelbtn: „bie llebnngen (Sitbd)tn ebtr bergleiAen) naä)

beut Öep8r" all Sorßuft unb Unterlagt ju btm gtfannnten ©ingftnfft

btngtti Sa>utt, » 6. © * 6.

Stammte rtab ^tm^nroftl.

S8r $ianeforte jn )nei QSnben.

3o$. Sdlonborf, (Dp. 7. PoUcea brillant* für bofl $tanof«rtc.

Serlin, ©(^lejingtr. ?r. >/, Ifjtr.

, fflp. 8. -ÄA» ei Chani* lyriques pour le Piano.

ffifceabaf. ?t. /, ^61r.

-, (Dp. 9. Somance für bat $ianoforte. öbtnbaf.

ffie Ift iebenfaU« ein fet)r wobl^utnbt« ©tfuftt, nnttr btr Staffe

een ObtrffSa)(i^ttiten unb fti^ttt 3Saa)e auf btnt SRufitttitninarltt

auf ^robuetianen ju treffen, btt tin ernßtrct jtunftRieben ttjtugtn

nnb in i^rtm Sufjeten unb inneren öebtfiae dnttt reffiectabten ©86e-
jrab tfinfllttiffl>tr Steift bocumentirtn. ©ola) »oWt^utnbt* ÖtfÜ^l
ÜDtrfom unt bti 3)utö)fl(^t ber uorfttbtnb anatjtiflttn Sfttrtt *>*n

3o^ ©djottborf. 2>oa)finbtohf »eil entfernt, fSmmtlid)t brti Ob»ia
ibrtm ffitttfet nai in Sint Sungftuft ju (ietteti. ©it ringirtn in um*
aett^rtrr golge: Op. 7 ifi nn^eflreilbar bat brtttittnbftt unter i^ntn,

bat aud> ju ben btften Hoffnungen für btt 3ufünft be« fiompoatfttn

bere^rigt. $itran reibt fld) ba» Zbtebor 8ul(a( gtnibmett Op. 8,

oitr $iectn tntbaltenb, bit in ibrtm djarilteriftif^cu 9e^rSgt gltid)*

faQ« boq btm trnfttren ©trebtu btt Sönflltr* 3cngni6 geben, ©tfou'
ber* )ugefagt b«6tn utt* bie Wummern 3, „Sabin", § mall, Largo e

]
eon dolore, fanftt Iraner unb Steflgnatian ntbmenb, nnb 1, „Btctarta*',

I mit einer (ttftn Ktmtnifteni aa btn $c-$)cit6mairfd; ton Ktnbtil-
fobn. 3)ie Kentanjt {Ob. 9), btr wir nur oertngtn ffitrtb tnfbrea>en

finnen, fd)cint ttn> aud) »so brt Sombeniften Stgtnantgtttt am wct>

teften ftitab )U liegen. Sionborf* bttberige ^rebuetisntn (mit
jungen Opueja&Un an btr Stirn) btred)tigen ja ber Hoffnung, baß er

nedji mand)et Sutt, auf btr Stenge benporragenbt, ja fegat werjug*
lidjt» ltifttn totrbt. 3>aS jJtu8 boi« ttnb t^renwtrtbt ttunftjefUinuag

btftft er.

%. a. IIToaeiiQattpt, (Dp. 52. ffioltRartlty SBijj« fttt tat
^ianofortt. Sttpjig, <£. $ fta^nt. ?r. 15 Wgr.

©tr Cempentfi nennt feint tltinea, nrfpranglia) nttblio) ange*

f

[taten Xonbilber mtt 9tta)t „SftHen", ©it ftnb fSminttid) im */, Xoct
Itfdfrtebtit nnb Mt Knatmtrn 1, 3 nnb 4 ?»6en bat ©tätigt lang*

amtr Öalitr, biotim ©an^nanSb. ftenftlt'« »ttd)tn©tft trr*>

ntrn, ein UntfUid>, betont „©tqjtn" «r>n öellen^oupt rud>l |nm
Sa^tbtÜ gereuten wirb.

Anthologie ofkitifMt* lirte de» 0«B*ma de Baeh, Scarlatti,

SäiuUl, Mozati oto. p. lo Piano aenl. Berlin, Sdjltjinjjet.

Son biefer „ÄBafttrfommlnng difH[a)tr ^rltubien, %tien k."
ftnb — tolt »ix einem btm Derhtgtnbtn Ätftt LTempfTdi ballo4*

nett ©cariatti tat^altenb) bti^tgebtntn StrjtiajniB tntneftaen —
ebta 17 $ie»n au» btn Serien btr eben genannten SRtifter erfdienen

t

*.«.
CCefierf, W. Speibet nnb CSfariL, BJtBttrfptrt«, ellbttm für

^uaofortt. Stuttgart, ffibner'fdje ftuufl- tutb 3Xtu|ltaIttrt>

t)aiibtußg. $t. compl. 1 I^tr. 20 Wgr.

3ufiusÄea6ie, ffiajnrta fflr ba« $ianofortt. aRaflbebara,

^etttridf^^Dfett. $r.

3m ©anits ift bat Xtbnm, btr ^entigen ©atonltttrarnr gtgttu
ÜBtr, )n embfebten. Sen btn ©titrfigtn ftnb bie t>en ö. ©ptibel
b>r»erju|)eben. ©it baten nid)t atttia Unierbaltnng«wertb, fenbera
and) tunfiUrijdtea. ©efonbtrS ift rtKt.2 bon ibm,„8ilUieUo caprfo-
eioio", neldtel btnen »on S. geller an btt ©eite jn fielen ift.

J3anM HongraiM «c Lm gaepe 11 uen 8. ©tar( ]tid)ntn fld) bnrd)
6b«atter, SrflnbnRg nnb bnOinten Slnsttrfat an«. Semgtt bibtn
um bitaSajurbt« ben V. i tbert «efslltn

; fit tuatmen nnl guitrt unb
fftfiHÄt wt, ebgleid) OtfäHigteit tfntn ntdjt »bjnfbretben ift. ©amntt>
ud)eKnmmtrnftnb oadt einitln in bobtn. SttSRaiurta ttonSenbtt,
ratift j«t unb innig gtbatttn, tr|d)eint nn* wie ein lieblidtrt ©ebitb,

btffen Stint fe bitra)|td)tig, bafj man (ebe Aber ba^inttr trtennt 3)«
ftrtunbett be» Serfterbtnen mn| ftt ein (itbtnbti Snbtnftn fei«,

(©tnibmtt ift bieftlbt btr gamitie S it t er.) L$.

gnr fianofertt ja »irr ^finbtn.

X*6. SQvaum, (Dp. 102. Sflnf 5tndtt im Ooniston fflr 8i*-

ioncett unt» ^ianoforte. etrrangement für bafl $ianofotte

jn oitr $anben pon rj. @- 3onf tn. (SafTel, ff. Sud^atM.
$1. 1 Jb,[t. 10 «flr.

, (Dp. »3. ffläf)rd}fB8iftfr. 8i« ©ittift für ^idt«.

forte unb Stola. Sriangement fflr ^ianoforte ju oier^So"
btn seit $. &. 3anf tn. Sbtnbaf. $t. 1 S$tr. 10 Kgt.

3n ©tjng auf bitft flntgabcn gtnllgt et, )u btmtrltn, bafj $. 0.
3«nfen ein tabtlleftt Krrangement btforgt, nnb bamit bit titr^an*

bipt yUneferttlittratur tintn banfentwertqhtn juwadj« erfahren bat
©.%.

llHitr^ottangöraufi!.

gür ^tanefotte.

•f. £. fC^matar, Souvanir da VOpira. Cotlectioai de Fan-
tatsies, Bouqueta da Melbdies et Pieces detache«a d'aprtm

lea Motifs favoria des Op£raa anciens et modernea pour
Piano. 9lr. 5. „Orp^eitt" oon ffiitter (Sind. TOagbtourg,

Öeiitrid)e(joftrt. %x. 12 9?gr.
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tt. «f. COrficO, ©p. 30. TAeme varü pour le Piano. ßbenbaf.

$r. 15 5Rgr.

Sa« Votpourri au« „Orpbeu«" »on g. X. Sbwatal madtt in

feinem woblburdjbadjten Arrangement einen febr giinjiigen Sinbrud.
S« ift ein ©tüd guter, emfter ÜKufif in tabellofer Bearbeitung, ba«
nidjt allein eine eblere Unterhaltung getoäbrt, fonbern au<b beim Un«
terri$te mit Bortbeil berwenbet »erben fann. — Saju fd)eincn ftd)

aud) bie „Variationen" »on (L g. (£r>r (td^ ju eignen, bie, obne Vrä»
tenfton auftretenb, al« eine redjtfolibe Srbeit bejetdjnet »erben fSnnen
Bei ber fünften Variation, einem Sbagio in E« moü, bat bem Sompo«
niften »ol ber granbiofe „Marche funebre" ber 2t« bur*©onate »on
Beetboben in ber gerne borgefcb»ebt. ©er ©dilug be« ©anjen
bätte »ol, anftatt im ©anbe matter Xräumerei ju berfiegen, bem ©e«
fammtaufibrude angemeffener, träftig unb beftimmt fein tonnen.

JR. Oeffen, (Dp. 6. Hr. 1. Crauermarfö für ba« ^ianoforte.

Hamburg, SRer/er & ©rfinner. $r. »/, Itjtr.

Sin bttftere« ©tuet in g moK, ba« etwa« Bemerten«»ertbe« ni<bt

barbietet, al« bag in ben trioäbnlidben SKittelfalj ber Sboral „SBer

feinen ©ott altein lägt »alten", etaa« bürftig umtleibet, berwebt ift,

»a« bem (Somponiften nid)t attju leicht geworben ju fein fdjeint.

(Juftan^aefer, (Dp. 4. 2ir6umf>räüfr. SDrei ©fijjen für«$iano.

Dlbenburg, ©erwarb ©talling. ?r. 20 5Rgr.

Unter biefem befd)eibenen Xitel berBffentlidjt ber Componift brei

unter SWenbelsfobn'fcbcm ©inftuffe entftanbene Xonbilber, bie er

felbft al« „Sieber obne ©orte" bejeidmet. 3m ©anjen finb bie ©tüde
redrt anfpreebenb, bon bübfeber Arbeit unb leidjter ©pielart. Sie jweite

Kummer „©onboliera" mabnt am ©tärtfien an be« Componiften eble«

Sorbilb. Kr. 1 fpriibt innige, wenn autb nidbt tiefe ömpfinbungen
au« in ebelgebaltener, cantilenenartiger 9Ketobie, bie, burdj treffenbe

Segleitung gehoben, fidj in bie ©eele fd)meid}elt, »äbtenb bie brüte

Kummer, borwiegenb beiter, butdj naibe Sebbaftigteit anmutbig be«

rübrt. Sie freunblid)e ©abe ift bem ©ruber be« (Somponiften, bem
$rofeffor $einrid)§acfcr in ©reifewalb, gewibmet.

Steigen {jifartus o. SiegrotQ, (Dp. 5. (Lyrofer £übtr für ba«

<ßtano. »erlin unb $ofen, <£t>. SBote & ©od. $r. 15 ftgr.

C DonaS, (Dp. I. Deux Peruies fugitives pour le Piano.

?eipjig, Sari SDierfeburger. 5ßr. 10 9tgr.

(Emif StruÖC, (Dp. 1. Chant dAmour. Etüde de Salon pour
Piano. |janno»er, GFbr. 93ad)mann. fyt. 10 9?gr.

, (Dp. 2. Lybelle. Etüde caracteristique pour Piano.

(Sbenbaf. <J3r. 10 Wgr.

Kbmunb 3umpe, ©p.16. Sons du Cmur. ?ieb ob,ne SBorte für

ba« ^tanoforte. 3)re«ben, äbolpb, Srauer. $r. 12 9?gr.

tfriebricO Saumfefber, (Dp. 26. Deuxieme Valse brillante pour

Piano, ebenbaf. 3ßr. 12 9cgr.

OeanKucfegaÖer, Polka-Mazurka pour le Piano. Jfieff, 2lnton

Äociptnefi. ^}r. 15 9?gr.

, (Dp. 64. Impromptu-Valte pour le Piano. (Sben*

bafelbfl. ^5r. 1 Ib,lr. 5 5Rgr!

Unterbaltungemufit, bie wir mit ber ©entenj be« weifen Äfiba

„y&ti fdjon bagewefen" einfiibren tonnen. 2>o^ ma^en ftt^ binfi^t«

li(^ be« SBertbe« ber einjelnen (Sompofitionen Unterftbiebe bemertbar,

auf welche binjubeuten »ir nit^t berabfäumen. Sie „Xproler lieber"

bon grb. ©ilariu« b. ©tegrotb ftnb nic^t ol)ne ©eistet gemalt,
betunben einen gebilbeten @ef$macf unb genügen mäfjt^en Sünjpriidjen

an leiste UnterboltungSmuftt. 92r. 2 b»' «in )u »entg liebinägige«

Änfeben unb jeigt — al« „iurolerlieb" — ein ju entfdjteben frembar»

tige« ©efii^t. — (S. 3ona« etjdjeint mit „Deux Pensees fugitives"

(»a« ftd> autb beutfd) fagen lägt) jum erftenmale auf bem SKuFttalien«

martte. <£« tommt feiten bor, bag ein Dp. 1 fdjon bie nötbigen ©runb»
lagen ju einem entfdbiebenen Urtbeile über ben Beruf jum «iomponiren
?;e»äbrt. 3)ie borliegenben ©tücfe laffen un« über bie Vrobuction««

Sbigteit be« Compontften burdbau« noib tein annabemb fixeres Ur«

tbeil gewinnen. 6« firirt fid> in ben „jwei fliidjtigen ©ebanten" eine

meland)olij<b«fentimentale ©timmung. 3)er 3tu«bru(t leibet an ge«

madjter Ueberfd>»ängli(bteit, unb bie Jtereotbpen ÜÄobulationeu geben

bem ©anjen einen Sbaratter cbablonenmägiger2Ronotonie. 2)ie eigene

Erfinbung ift gering. Sa« Sediere gilt aud) bon ben beiben erfllingc1 «

werfen (Smil ©trübe'«. J)od> fpridjt ba« „?iebe«lieb" Op. 1 au
burdj eine gewiffe grifdje unb Unge(ud)tbeit be« «u«bru(f8. Op. 1,

„Sibetle" benannt, eine artige ©pielerei, bie bei fertiger 9u«fübrun.)
einige« SSergnügen gewäbien wirb. SBenn man in ben SompofUioncn
ber leßtgenannten beiben Tutoren, tro|} ber gerügten Uebelfta'nbe, ben
guten bitten, ©ute« )u fd)affen, j»ijdien ben Stilen berau«jufüblen
meint, fo bürfte benfelben bo$ bei fünftigen ^kobuetionen mebr ömft
unb ©trenge gegen ftd) felbft anjuratben fein. @8 berilbrt nid)t eben
angenebm, »enn Somponiften mit gar fo leidyter SBaare auerüdeu.
3)aju fmb aud) Sbmunb 3umpe'8 „Slange }um ^erjen" (bem
fäd)f. ©taat«minifler§errn grbn. b.Beuft ge'»ibmet) ju jäblen, wenn.
fd)on jugegeben werben mug, bag ba« ©tllcf mit bem beliebten Xre«
molo (burd) ginger»ed)fel auf einer Xafte) nid)t unangenehm tlingt.

Surdj bie ganj unmotibirte, fafi gewaltfame ffimfdjiebung eine« wal»
jermägigen Sllegretto bor Beginn be« Xremotanbo erleibet bie ffiom«

pofition eine bem ©anjen feineflweg« günftige Unterbred)ung. SBeld)«

Sntention beu Somponiften babei geleitet baben tann, ift nid)t einju»

feben. — griebrtd) Baumfelber, beffen arbeiten fdjon öfter« in
b. S31. au«fübrlid)e Srwöbnung gefunben, fd)eint eine gewiffe grud)t«

barteit al« ©aloncomponift entnidtln ju Wollen, wa« bei einem nur
mägigen Vrobuction«fonb immer fein Bebenten bat. 3)er „SBaljer"
Dp. 26, feinen tleinen 3nbalt unter bieten 2Bieberbolungen berbergenb,
befunbet, wie friiber un« ju ^»änben getommene Sompofitionen beSfel«

ben Berfaffer«, eine routinirte geber, bie fidj im ©alon mit gutem Sin«

ftanbe au«jubrütfen weiß. 3m Tiebenten Xacte be« jweiten X^tÜtt unb
ber breimal »iebertebrenben wortgetreuen SBieberbolung ift eine b«r«
raoniftbe J£)ärte jugleicb al« unerlaubte grammatifaltfdje Sicenj )U
rügen, bie fid> bei ber Sauer eine« botten Xacte« aud> felbft im flücb«

tigenXempo nidjt gaiij berwifebt. 3mUebrigen ift ba«@tücf, ©pielern
mittlerer gertigfeit temerlei ©djwierigteiten barbietenb, fliegenb ge«

fd)rieben unb bon ganj angenehmer Sirfuug. — Semfeiben ©eure
geboren aud) bie ©aloncompofitionen bon 3 e an 9t udg ab er an. Sic
„Volfa«2Rajurfa", im leidsten ©tbl gehalten, gefättig, fonft o^ne nalio»

nale @igentbümlid)feit , tBnnte einen grogen ©pielertrei« unter ben
Siebbabern biefer 3Rufit ftnben, Wenn ber $err Verleger für 14 Koten«
jeilen nidjt ben unerbörten $rei« bon 15 Kgr. forberte ! Ser etwa«
fdjwierige „Impromptu-Valse" Dp. 64 maibt einen günfligen ©efammt»
einbrud burd> fliegenbe, gefällige SRelobienbilbung, beanfprud)t aud)

fonft einige« 3ntereffe burd; felbftftänbige Haltung unb mobulatotifdjen

garbenretebtbum. Sin flotter Äbfaft in beutfeben ?anben ftebt aud) bei

biefem ©tüde nid>t eber in au«fid>t, al« bi« bie ruffifeben ©ilberrubel
einen ebrlidjen ffiommunicationämeg in beutfdje Xafcben gefunbeu
baben werben.

5r. Boumfctber, ffip SO. 3ugtnb-3r6um. 40 Heine ©tücfe

am 'JJianoforte ju fpieien. ?eipjig, 6. g. Jfab.nt. $eft I.

<ßr. 17»/2 ^9t-

Ser Anbau biefe« befonberen 3»'«9** ber mufttalifd)en 3ugenb»
literatur bat infonberbeit feit Stöbert ©djumann eine Snjapl be«

rufener unb unberufener, gefdndfer unb ungefebidter Bearbeiter ge«

funben. Sa« fünftlerifcbe ©diaffen in biefer engumgrenjten ©pbäre
ift ebenfo anmutbig, al« fdjwierig unb e« bürfte unfdjwer tu ertlären

fein, bag in biefer Kunftgattung berbältnigmägig nur wenig Oriainelle«
bargeboten wirb. 2lngef«bt8 ber überwuebernben SHaffe be« Kadjge»
abmten mag bier in8bejonbere betont werben, bag nur bem poetifdjen

©(baffen fidj immer neue au8fid)ten unb nnerfdjüpflid^e gunbgruben
erfdjliegen. — Auf ba« angejcigte neuefte SBerf gr. Baumjelber'*,
mit weld)em ber Somponift jum erftenmal auf bem ©ebiet ber „tleinen

©tüde" erfdjeint, näber einjugeben, bebalten wir un« bor bi« jum Sr«
fd)einen be« ganjen in bier Jpejten angefünbigten ©erte«. Sa« beute
borliegenbe erfte $eft, 10 ©tüde entbaltenb, bietet in burd)au« tiarer

gorm anfpred>enbe, gefällige SDtufif, bie fi<b burd) leid)te 9u«fülirbar«

feit wenig borgefd)rittenen jugenblidjen ©pielern in ganj einfebmei«

dtelnber JBeife empfieblt. Sonnen wir bie „fleinen ©tüde" ibrer iSrfin«

bung nad) uidjt gerabe bebeutenb nennen, unb erinnern fie bier unb ba
fogar au BetauiueS, fo entbalten fle bod) wieberum fo woblgelungene
3ilge d)aratteriftif<b;n Äu«brud«, bag wir bem golgenben mit regem
3ntereffe entgegenfeben, unb bem tatentboden Soinponiften red)t gün-
ftige Srfolge auf biefem neu betretenen ©ebiete berfpret'ben tonnen.

311« befonber« gelungen in legerer Begebung finb beroorjuljebeu:

Kr. 6. „3JScnn'3 Sanbmänncben tommt" — Kr. 8. ,.Bolt«liebcbeit" —
Kr. 9. ,,'SSj« ©cogmama erjagt". — S^m aefäQigen Jn^alte be«
borliegenben Öertdjen« entfpriebt bie fet>r nette augere Suiftaltuna.

«.'S.



88

Intelligenz-Blatt.

Op. 3.

Op. 5.

Op. 6.

Op. 7.

Op 8.

Op. 13.

Op. 14.

Op. 16.

Op. 17.

Op. 18.

Op. 46.

Op. 47.

Op. 48.

Op. 49.

Op. 50.

Op. 51.

Op. 52.

Feuille d'Album
Feuille d'Album

H. A. Wollenhaupt.
Nocturne. 10 Ngr.
Grande Valse brillante. 15 Ngr.

Morceau de Salon. 12'/j Ngr.
Souvenir, Andante et Salut, Etüde. 12*^ Ngr
Deu* Polkas. Nr. 1. Belinde-Polka. 12 1

/» Ngr.
Idem Nr. 2. Iris-Polka. 12 1

/« Ngr.
Trois Schottisch de Sal. Nr. 1. L'amazone. lONgr.
Idem Nr. 2. Plaisir du soir. 15 Ngr.
Idem Nr. 3- Pensees d'Amour. 12'/s Ngr.
Deux Polkas de Salon. Nr. 1. La Rose. 12 1/aNgr.
Idem Nr. 2. La Violette. 15 Ngr.

Les Clochettes. Etüde. 15 Ngr.

Souvenir de Vienne. Mazurke-Caprice. 17VsNgr.
Les fleurs americaines. Nr.] .Adeline. Polka. lONgr.
Idem Nr. 2. Adeline. Valse. 10 Ngr.

II Trovatore de Verdi. Illustration. 25 Ngr.
Grande Valse. Styrienne. 17'/s Ngr.
Bilder aus Westen. Vier charakteristische Stücke
für das Pianoforte zu 4 Hdn. Heft 1. 22'/jNgr.
Idem Heft 2. 22 »/s Ngr.
Ein süsser Blick. Salon-Polka. 15 Ngr.

Trinklied aus der Oper: Lucrezia Borgia von
Donizetti. Illustration. 17'/s Ngr.
La Traviata. Paraphrase. 20 Ngr.
Musikalische Skizzen. 15 Ngr.

Impromptu. Nr. 1. 7 ,
/a Ngr.

Impromptu. Nr. 2. 7 1
/j Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Im Verlage von Ktrl KDOll in Langeniaha sind erschienen
und in allen Musikalienhandlungen zu haben

:

Böhner. Louis, Grand Galopp concertant brillant. Oeuvre 76.

12Vs Ngr.
, Cäcilien-Polka für das Pfte. 2 l

!a Ngr.
, Marsch und Polka. 3 Ngr.
, Reminiscens brillante. Op. 190. 15 Ngr.
, SchweizeTwalzer mit Variationen, mit Beglei-

tung von 2 Violinen, Viola, 1 Flöte, 2 Hörnern und
Bass. Op. 120.

Mit Stimmen 20 Ngr.
Ohne Stimmen 10 Ngr.

Walzer. 2 1
/« Ngr.

Breitling, CarL Lebensfreuden, Walzer. Op. 2. 6 Ngr.
, Mein Gruss an die fröhlichen Tanzer und Tän-

zerinnen. Walzer. Op. 1. 6 Ngr.

Popp, Wilhelm, Phantasie über: „Eine feste Burg ist unser

Gott". Op. 100. 15 Ngr.
, Polka de Concert, dediee ä Monsieur Fr. Liszt.

Op. 49. 15 Ngr.

, Werra-Eisenbahn-Jubel-Polka. Op. 98. lONgr.

Gesuch.
Ein Orchester- und Solo- Geiger und ein tüchtiger

Oboe-Bläser, die durch langjähriges Mitwirken bei der

Oper sich eine vollkommene Orchester-Routine verschafft,

wünschen bei einer Hofcapelle ein Engagement; gleich-

zeitig stehen ihnen die besten Empfehlungen der ersten

musikalischen Celebritäten Berlins zur Seite.

Nähere Auskunft ertheilt die Redaction d. Bl.

CmiHmwtürinra hx #iiwik ju ICHpjig-

Mit Michaelis d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Mittwoch den 3. October
d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen, welche
in das Conservatorium der Musik eintreten wollen , haben sich bis dahin schriftlich oder persönlich bei dem unterzeich-

neten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage bis Vormittags 10 Uhr vor der Prüfungscommission im Con-
servatorium einzufinden

Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe überschreitende

musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten

Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und
Wissenschaft i Harmonie- und Compositionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w. in Solo-, Ensemble-,
Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel ; Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffent-

lichen Vortrage; Geschichte und Aesthctik der Musik; italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den
Herren Musikdirector Dr. Hauptmann, Musikdirector C. Beinecke, Musikdirector und Organist Richter, Dr. B. Papperitz,

Professor Moscheies, L. Plaidy, E. F. Wenzel, Concertmeister F. David, Concertmeister B. Dreyschock, Ch. Davidoff
(Violoncelle), F. Hermann, E. Röntgen, Professor Götze, Dr. F. Brendel und Kr. Vitale.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in '/^jährlichen

Terminen ä 20 Thaler.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium

unentgeldlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im August 1860.

Das Directoriun an Conscrvatoriun der Musik.

<rw»«f m*« aMaTV CAmümE *h QaIw.I.
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J«p$tß, ben 7. Jcptemßct 1860.

SHeue

£<it0tl)tift fixt

MmtdtHCIWKn Mi |»<t>l|rilt Sftr.

U0tH«
iftoiii BrenöeC, $erantwortlid)er ftetadeut. — Striegel : (C. <f. Sfafjnt in Ceijijig,

|i»t 8mt.lt OtatRt. (W. JBikn) imSalin.
*». «f|iPt • *. *»»* in frag.
••krtia« in äutiit.Mn Yi^oita, Ktuittl Bichuf* in Ssftou.

Jlf 11,

Drriaabftinftigfttr Sani.

1, Wifniu * «tm», im Hefe f»rt.

£ jtAmoinbi4 im (Bits.

Int. Jriairii in ffiatföan.

C *«*(a * JUiati ti «JUalittMi«.

3nttlt: etaiottn fccl Mgcnrincn »ui|«en ffimfifbfrrt»*. — Ämf ÄJmigtttig

(««titS). — JTItinc ^ciimmg: t»tmMmtii; «urof|>onbM| ; ZagcigeWttt

;

«nmtf4t<#. — 3tttuigcl|ilatt.

Statuten oes atTgemeinen beutfdjen IRufiftueretas.

f. ÄrcnÄti.

SSotbemerfung. $er naa)folgenbe ®tatutenentwnrf
[od leineflaege als ctuiaS gertige« betradjtet »erben, »eber
naö) ©eile bee 3m)alte« iwib, ber gorm. St tft beflimmt,

ben Seratlningen ber näa)fien £ontunftler>9erfammfnng ate"

Unterlage ju btenen, unb bit Beibehaltung ber aufgefüllten

©eftitnmungen cbet bie Verwerfung berfelben unb SSertaufdmng
mit anbereit $ängt ba$er ganj von ber Sefdjlufjfaffung ber

Serfammfong ab. SDa* bie iJoim betrifft, fo ift jebenfaßS bei

enbgülttger geftfleuung auf größere ffttrje jh felpen. $ier
burfte auä bem ©runbe weniger 8füdftdjt barauf genommen
u»rben, Weil e3 fidf junäd)ftbaruml)anbette, bie @efia)t8buurte

überhaupt etjt barjulegcii unb mit brn leitenbea 3betn ütrtraut

ju mad)en. Od) t>eröffentlid)e benfelbtn fd)on jefct, bamit bie

bereit« unterjeidjneten ÜTtitglieber (btren >}ai>l fid) fdjon auf

mefcr alfl 100 belauft) unb Kde, weta)e fid) baför inlereftfren

tmb bie Serfammluttg bes nädjften 3a&rr« ju befugen geben-

ten, 3'it unb @e(egrn^eit ju teiflia)er Sraagung Ijafcen, unb
fid) ju etwaigen antragen unb $Jer&efferung8bcrfd)lSgen uor-

bereiten tonnen. !Eenn bafj biefe uiQtommcn finb, berfteb,! fid)

son fel&fi. 3ä) &>&« SintgeS abfid|tHd) unerlebigt gelaffen,

ÄnbeTt« nur erft angebeutet unb sad) bem ißorgange einer

fpecieOeren Sr&rterung einer genaueren ge|)fteuung nod> über-

laffen. Auf ffirweiterung ber ttadjfit&tnb bt^eid^neten ffierein«-

jtseitc gtria>tete Sorfdttage namenllid), Antrüge, toelcje eine

ttedb, öielfeitigere SBirlfamlett berfetben im Hugt ^aben, ntfir>

ben banfbar entgegengenommen merben. 9^ 8e6e biefen önt-

tomf ^ttr in ber etteaa erweiterten ttnb im Gtnjetntn »etän.
berten ©eftalt, toetdje $m jn S^eil tturbe, nad)bem betfelbe

in fetner erften $a([nng bei ben im oorigen da^re ernannten

eoramiffionflmitgliebern, ben Jp^. Dr. ©ad>, SRufif^ir.
•ftD^ler, Dr. Sifjt, 2RnfiI-2>ir. ©d>5ffer nnb SWujiMiir.
fflei^mann circulirt ^atte. SBte IBemertungen berfelben nur*
Den üon mir anfgenommen, fe weit fie mit meiner eigenen

3tofldjt »ereinbar »aien, r-w -* :a k * •— -- "-A

ttenigfien« in ber $autttfadfe, ein ffiinöerftanbnifj ^utfd)en nnä

^ergefieQt tft. (Ein norfjmaligtfl Streulire ntaffen festen mir befj»

b^atb, t^eilfl aud) aud bem oben angeführten @runbe, bafj ti

ftä)ljier nod) ntijt um enbgfiEtige SeftfteQung (anbett, unuBtljig,

fflaflman meiter^in nod^ ju bemerten b^at, fann bei bernädfflen

$erfammtung Dorgetractjt tvtrben. da)erfuä)e aber bie Ferren

KRttglieber ber Eoaimifflon fpecitH, nun an eine genaue ^rft»

jung ju geb^en unb bie detail* nod) ueiter au^juarbetten. 3n

grSgerer 9equeittlia)teit bei ber tunftigen Serai^img taffe iä)

gegenwärtig einige $unbert ffirentplare me^r atjieljen, bamit

biefetten bei ber SJetfommlung bertfietlt netben ISnnen. 2)a§
ta) bitftn ©tatuteuetitbutf in ben iert ber ä'i'Wfif aufge*

noramen ^abr, tebaif bei berSiditigleit beö ©egenftanbes ttol

leiner Ste^tferttgnng.

3taait b(3 «erdaß.

Ungemeiner tentfd^er ä7tufiroerein,

IL

3»ohI bc8fd*fn.

Site mnfifatif^en 3uft&nbe fiub in ein ©tabium getreten,

do "bie 9^ot(n)enbtg(ett, an« bem bitr^ertgen 9tatura(i4mu4

b;erau8jutommen nnb ju felbfibenugter JDrganifation fortju-

[effreiten, immer tiarer fid) ^eraueftefit. 68 tft betnnad) an bet

3ttt, bag bie beutfd)en Sontünfthr, bie btöb,eT für Sefhetint*

gen im Cntereffe Änbeier tyäufig in Slnfprud) genomnten war-
ben nnb gern bereit Waren ju Reifen, enblia) and) einmal j«
ib,rem eigenen Cort^tU unb jum heften i^rer Äunfr ju ehtem

Unternehmen, wie baS ^ier ju begrünbenbe ift, mit Betfette*

fefeung aQer ©onberbeftrebungen, fid) bereinigen»

3)ie 3vtcte bf« Vereine finb Pflege ber Sontunft
ttnb gflrbtrung ber Xontfinftler unb. jtrfaDen

a. in töxßlariffc, unb b. in Uirttrfiü^ingSiiBtdt.

3)er ©erein b,at barauf ^injuaTbeiten, mit Bereinigten

ÄtÜften bie (Engr)etgigfeU einfetttger 2nfid)ten auf bem @rbiet

ber Aunft ju bttampfen, einem böswilligen fRecenfentent^unt

naä)bradtid) entgegen ju treten, bie ißietät Dor ben mufifa.

tifd)en 9Heifttttt)trIen vorübergegangener <£»od)en ber ftunft»

gefa)td)te wad) ju ermatten, aber aud) ben genialen Xonfd)öbfun>

gen lebenber SKeifier gered)t jn merbfn, einer Iitnftgered)ten

Srmeiteiung ber ^annonit nnb ber niuftfalifd)cn gDtmntleljtc
t™ m <.-t— «.». 4.-«.:» *•-'

*-:jfd)ere Uni|)prMiH)fn
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einer geißig belebten Eonfuuft, allen £inberniffen uub Anfein«

bungen gum £ro(j, auf jebe Seife ju beförbern. ©8 fommt

ju biefem 3 lDCC* £auptfäd)lidj auf ein einheitliche« SBirfeu an,

eö banbelt fid) barum, bie jerflreuten Äräfte, bie in golge bet

3erfplitterung oftmal« oergeblid) ficb abmühten, auf ein be»

ftimmte« 3'e * Einzuleiten unb jugleidj bie Etjatigfeit berfelben

Dura) ba« ©anje ju (lüften unb $u tragen, unbefebabet bei

freien Ueberjeugung be« Einzelnen, ber baburdj in feiner SBeife

ju nafje getreten »erben fofl. Der Serein b,at ferner im "praf«

tifdjen einer folcbergeftalt regenerirten Eonfunft neue äßittel

unbSBege ,u eröffnen, um ba« Erftrebte in« Sehen einjufüljren

unb 3ur Eijat werben ju taffen. Er hat enblid) ©orge ju tra*

gen für feine SDcitglieber, um aud) beren äußere Eriffcnj, wo
e« nötbig, ju feftigen, unb bie unfidjere peeuniäre Stellung fo

vieler ÜÄufifer nad) Äräften aufjubeffern. 9caa) allen ©eiten

b,in, wo e« möglid) ift, tbätig einjugreifen unb 3n niigen —
aud} in Ijier nicht fpecieü oorgefebenen fJäQen — Ijat berfelbe

feine SBirffamfeit ju erftreefen, unb wenn bemfelben b,ierju,

namentfid) im anfange, nidjt alle SKittel ju ©ebote fielen, fo

bat er bodj jebenfaH« barauf binjuroirftn, bajj bie 9cotfywen=

bigteit eine« berartigen Singreifen« meb,r unb mehr allgemein

311m Sewufjtfein fomme.

Ad A. Bün|iffri|'d}t 3tt>e«e un6 Betätigungen.

1) Eonfünfller «Serfammtungen an »erfdjiebenen
wedjfelnben Orten, cerbunben mit Anffütyrungen.

9Jid)t ade weiter unten cerjei^neten3tcecfe be« Vereine«

fönnen mit einem iDcate in« ?eben treten; bie Erweiterung

feiner Seftrebungen bangt ab oon feinem ©ebeifcen unb ben

peeuniören Mitteln, weldje tym ju ©ebote fielen. Die näd)fte

Aufgabe ift bemnad), fid) auf einen Jpauptjwecf 3U befdjränfen.

Sin feiger beftefjt in Seranftaftung oon Serfammtungen, wie

fie bie Ueberfdjrift nennt. 9caa) ben Erfabrungen, welche bereit«

vorliegen, haben fid) biefelben feljr förberlicb erwiefen, unb e«

war namentlich, berÜmftanb »on SBicbtigfeit, baß" bie Eisernen
eine nachhaltige Anregung, Kräftigung unb Belebung in ibrem

SBirfen unb Der Art be«felben baburd) empfangen haben. ©0
ift Die nädjfte Seftimmung biefer Serfammlungen, bie Äünftter

yerfönlid) einanber näher ju bringen, au« ber 3"fplitterung

verauSjufiibven unb ein ©efammtbewußtfein ju bilben unb ju

fräftigen. Vorträge über bie Sorberungen ber Qtit, überbaupt

ba«, mai ju erftreben ift, haben baju wefentlid) mitjuwirten.

9iad) praftifd)er ©eite bin muß e« Hauptaufgabe fein, bebeu«

ienbe, wenig geborte, inöbefonDere neue Eonwerfe, jebe« 9Jcal

an bem Ort, wo DieSerfammlungen ftattftnben unb Der natür«

lieb Dem entjprecbenb gewäblt fein muß, jur Aufführung ju

bringen, mit unbefdjränfter Au«roabl, für Drdjeftcr, £bor
/

^ianoforte, ©treiebinftrumente, jenadjbem e« bie au«füt)renben

Äräfte geftatten. Dabei tann möglicher 2öeife noch, ein Unter»

fdjieb gemalt werben gwifch,en öffentlichen Aufführungen, unb

folchen, bie nur für bie 9J?itglieber ber Serfammlung beftimmt

fmb, unb e« wären für bie lederen foldje SBcrfe ju wählen,

beren öffentliche Sorfubrung al« oevfrütyt betrad)trt werben

müßte. Such, folthe ältere !fi}er(e fmb ju berüdfich^tigen, bie

feiten ober gar nid)t inebr jur BffentlicberrSuffübrung gelangen,

unb turch ibre Sebeutfainfeit ein allgemeine« lünftlerifcbe«

3ntereffe befißen. Der herein erfennt af« ^aupt^efio>t«punct

für bie Cfoncertprogrammc ber ®egenwart, allen Speajen ber

Runft, benen ein bleibenber SJerth eigen ift, eine gleiche 2b,eif«

nähme entgegen ju bringen. Die Orte felbft werben burd) bie

Serfammlungen beftimmt, ber Ort ber nächften bei ber Hn«

mittelbar Dorbcrgebe-^™ '' ""-* w ~ t — r— *':j
-
(an -tr-^

ju nehmen ift auf bie £ocatoerbä(tniffe unb nur unter ber

3?orau3fe(jung, bafj oon ben betreffenben Orten felbft bie 3^*
fage jur 2Kitwir(ung bereit« erfolgt ift ober wäb^renb ber

Dauer ber SJerfammlung erfolgt.

2) Seranftaltung oon Sluffüb, rungen burefa Sereiu« =

mitglieber an ben Orten iljrer 23irf famfeit.

Diefe öeflimmung betrifft Unterftüßiiug einjeluer Son^

certauffübrungen, wenn biefelben oon SBicbtigFeit fmb, unb ber

Unternehmer oorau«ftd)tlicb niajt auf bie Soften fommt. du
gleicher SBeife fann ber SJerein aud) jüngeren loufünftlern,

bie i^re SEBerlfe ju ©ebör bringen wollen, unb allein nidjt bie

SWittel baju beft^en, entgegenfommen. S« wirb ferner Damit

eine 2>citwirfung oon ©eiten be« herein« bei Errichtung ober

jeitgemäfjer Organifation oon 3lbonnemeutconcertcn beabfid)»

tigt. Der SJerein übernimmt bi« ju einem gewiffen ©rabe
bie Decfung be« Deficit«, oorau«gefe(jt, ba§ ba« ©anje mit

feiner Bewilligung unternommen unb Da« Arrangement feinen

SBorfdjriften entfpredjenb getroffen würbe. 9?atür(id) muß ber

SJerein babei eine beftimmte ©arantie b^aben. Eine vorläufige

ffoflenberecbnung mufj eingereich, t unbbiehöcbflmög(icbe©umme

be« Deficit« angegeben werben. Die in Umlauf gefegten ©üb«
fcriptionäliften ftnb fd)(iefjlid) oorjulegen.

3) Drucf neuer SBerle.

Der SBerein bietet jum Drucf neuer bebeutenber Ion«

feböpfungen ober mu|lfmiffenfd)aftlicber Arbeiten, fo weit bie=

felben oon 3Kitgliebern be«felben ausgegangen ftnb, bie $anb.

Entweber er beftreitet bie Drucffoften unb begießt bafür bie

Einnahme, inbem er ba« SBerf einem Verleger in Eommiffion

gtebt (in biefem §aDe erhält ber Autor ein $onorar, fobalb

ein Ueberfd)uß über ben ffoftenbetrag entftanben ift), ober er

tritt al« ^ßrioatperfon mit einem Serleger in $3erbinbung unb

einigt fiebfiber bie Söebingungen. Werfen biefe ein Honorar ab,

fo erhalt ba«felbe ber Autor. Om elfteren gafle fann ein be=

ftimmter Serleger Ade« übernehmen, im jweiten würben bie«

felben wechseln, hierbei fmb namentlich, größere SBerfe ju

berütffidjtigen, beren fünftlerifdjer SBevth, oon ©eiten ber 33er«

leger nidjt a priori abzuwägen ift. Kleinere, gangbaren gädjern

angeh,örenbe 2Berfe fönnen fold>e Unterftü(jung weniger unb

meift nur in bem Saüe beanfprudjen, wenn e« gilt, einem jun«

gen ÜTalente bamit bie 23abn ju öffnen. Die Autoren follen

überhaupt burd) bie SOcitroirfung be« 33erein« eigenen S3e«

mübungen um einen Serleger nidjt entboben werben. 9iur wo
tbatfäcfa,lid) ba« Erforbei(id)e gcfdb,eben ift unb nidjt bie wün>
fd>en«wertben Au«fid)ten oorbanben ftnb, ^at Der Serein ein«

jngreifen. Sei allen fold)crgeftalt oeröffeutlicbten SBerfen

wirb auf bem Eitel bie öemevfung: „§erau«gegeben oon bem
aQgem. beutfeb,. SKufifo." nebft einem motioirenDen Sormort

beigefügt. Die Eitel fmb ftet«, aud) bei 3nftrmnentalwerten,

in beutfeber ©pradje abzufaffen, ebenfo ift regelmäßig unb ob,ne

Au«nab|me bie 3ahre«jabl be« Erfcbeiuen« auf biefelben ju

fegen. Der Serein bat überbaupt Dab,in ju Wirten, baß jene

au« alter 3cit überfommeue beflagcn«wertbe Unfitte frcinjö«

fifd)er Eitel mit SBeglaffung ber Oabreöjabl be« Srfdjeinen«

überall unb nidjt allein bei ben oon tb,m oeröffentlidjten 9Ber«

fen in SBegfall fomme.

4) Uuterflügung Einjelner jutn £votdt weiterer
Auöbilbung.

9?id)t junge ?eute, bie fidj erfl ber IKufif wibmen woßen,
n_w ..._z JÄ .._v .<. :.... /c -„ä9Ung unb Wütffidjt auf
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tie mufifatifdjen SBerljaltniffe, b.ty. auf« ©eratyewotyl ju unter»

fHIfcen: — Ijöcbjten« au$natym«weife bei ganj unjweifetyaft

ficf> bocumentirenbem latent. (So fyaubett fidj toett weniger

barum, immer neue Oünger ber Senfunft jujufiibjen, al« oiel*

meljr erfl ben »orfcanbenen Talenten einen SEBirfungStrei« ju

eröffnen. Durdj jene« erfte Berfaljren überfüllt man nur ju

leicht ba« §ad>, unb eS gefdjiefyt, bafj junge Seilte eine »or»

fdjneOe llnterftüfcung erhalten Ijaben, für bie e« nachher feine

ober nur eine Tümmerlid)e Saufbatyn giebt. Aucb ifi burdjaufl

sJiid)t« bamit gewonnen, trenn man foldje ber erften beften

SDcufiffdwle jur Au«bilbung im gewöhnlichen ©inne übergiebt;

es banbelt ficb um ba«3Bie berBilbung, unb nur wenn biefelbe

wirflid) ben mobeinen Anforberungen entfpredjenb ooflfüb,rt

wirb, bürfte man fid} einen ©ewinn »erfpredjen. dünge Rttnft«

ler ju förbern, bie f»äter weiter 5Rid)t« »ermögen, al« ba«

nad) bem Borbilb unferer Äunftyeroen bereit« Ijunbert SDial

©efagte ju wiebertyclen, ift ein UHglüct für bie ftunfi unb bie

protection berfefben ein großer Orrtlmm ber £t\L (Sine wir!«

famere Unterftüfcung bagegen bürfte barin befielen, baß ©e=

reiftere, ©oldje, »on benen Seiftungen bereit« vorliegen, in

ityrer Saufbab,n geförbert werben, baburcb, bafj U)nen ©elegen«

beit ju weiterer Au«bilbung geboten wirb, fowie ferner burdj

EngagementSoermittlungen, (Empfehlung ju ©teilen, SReife«

ftipenbien :c. On gleicher SBeife Ijat ber SJeretn fein Augenmert

auf ba« praftifd) Scotywenbige ju rieten, unb 3. B. ©änger

unb ©ängerinnen, bie eine grünblidje, wirllicb, ib,rem Berufe

entfprecfyenbe Bilbung ftdj aneignen wollen, burdj Unterfiflfeung,

wenn erforberlid), ju förbern, ebenfo praltifdje ÜWufifer, fobalb

ficb, bicfetben ben jefet in Bernadjläffigung gefommenen Onftru>

menten juwenben wollen. (Enblid) ift aucb, für bie, welche ber

wiffenfdjaftlidjen ©eite ber SMufit tbve Äräfte 3U wibmen ge«

benfen, auf ilirer befonber« fcfywierigen 2aufbab,n ein (Sntge*

genfommen wünfdjenSwevtb. ün vielen gäOen bütften foldje

3a$(ungen nur a(« SSorfcbflffe auf eine beftimmte 3«* i
u ***

trauten fein.

5) <ßrei«aufgaben.

$rei«aufgaben für lonfdjöpfungen 6,aben fic$, wie bie

Erfahrung lebrt, im ©anjen wenig wirffam erwiefen. Dodj

foflen biefelben fyierburd) !eine«weg« au«gefd)loffen fein, wenn
int befonberen galle ein 9cefultat erwartet werben barf. Om
Allgemeinen erfpriejjlidjer unb einen befferen (Erfolg »er»

fprecbenb bürften Brei«aufgaben über Styemata ber 2Nufif«

wiffenfdjaft fein.

Ad B. Unffrpölnngsjwfcfif.

Om Allgemeinen ifi in Bejug auf biefe alfl^anptgeftctyt««

»und fefijufteKen, bafj nur SJiitglieber, unb jwar junäcbft

nocb, mit Au«fd)Iufj ib,rer Angehörigen, ein unbebingte« Anredbt

auf Unterftüfcung Ijaben, »orauögefefct einerfeit«, bafj mit ber

Prüfung ber Ber^ältniffe Beauftragte wirflia) ein fotcbe« ©e«

fucb, a(« gerechtfertigt ertennen, anbrerfeit«, bafj ber Berein

bereit« biefe ©eite feiner Jtyätigfeit al« in factifcbe Sirffam«
feit getreten bejeidjnet $at. 8e»or biefelbe folcbergeftalt in«

?eten gerufen ift, ftnb ©efudje unjuläfftg. Der
f
pateren beßnt«

ttoen geftfteflung biefer Statuten bleibt »orbebalten, bie gade
genauer ju bejeidjnen, wo eine Unterfiüfeung bcanfprudjt wer«

ben fann. Dabin gehört u. a. aua> eine Angabe über bie 3"t,

weldje einüRitglieb bem Vereine angehört unb innerhalb beren

t« ununterbrochen gefteuert ^aben muß, beoor e« unter»

ftü(}ung«fäljig wirb, gerner ift über bie ©efammtb,öb.e ber

für Unterftüeung«jwerfe *--"" ; *-*-

gäbe be«, wecfyfefnben ?3erein«»ermögen« eine Worm aufjU'

(teilen, fo benmacb, bafj bie für biefe gmtde aufjuwenbenbe

©uinme mit bem Betrage be« $3erein«t>ermögen« in ent»

fprecb,enbem 33erb,ältni§ fteigt unb fäüt. ©« finb Sorfc^riften

ju geben über bie $öb,e einer einmaligen Unterftü^nng für

einen (Sinjelnen, unb über fortgefegte in beftimniten Serminen
ju gewäb_renbe 3ab,(ungen, u. f. w.

III.

Crgonifation bc« «Bereine«.

1) Der SJorftanb.

Der SJorffanb tb,ei(t ftdj in einen ?eitojiger unb einen

combinirten ©efammtr-orftanb. Die SRitglieber be«

testeten beftnben ficb, in beliebiger SBeife aud) an anberen

(aucb, nid)tbeutfcb,en?) Orten. Der ©efammtoorftanb beftebt

au« 24?erfonen unb wirb auf 6 3a$re gewagt, für ben Sali,

bafj bie allgemeinen $erfammlungen in jweijäb,rigen Triften

erfolgen. (SWe 2 Oab.re fcbeibet >/i berfelben au«, bec^ fmb
biefelben fofort wieter wählbar.) Die SEQabt erfolgt jebee Wat
bei ben ©eneraloerfammlungen, unb e« finb ju biefcm 3wcct

Dörfer Eanbibatenliften aufjufiellen. On feipjig befinbeu ftdj

ber SJorfifcenbe be« SJerein« unb ein ©teCfoertreter beefelben,

ber Saffirer, jwei ©ecretaire (barunter ein juriftifcb. gebilbeter),

ein Orbner, ein 3)iufitmeifier unb außerbem noc^ jwei aubcre

nicbt beamtete «5orftanb«mitglieber, benen arbeiten übertragen

werben fönnen. 353a« bie weitere fpecieOe Organifation be«

•Borftanbe« betrifft, fo ift biefe bie eigene Angelegenheit be««

felben unb e« ift ju biefem 3wecf eine Sorftanb«orbnung ju

entwerfen. Der SJorftanb bat feine STOitgtieber mit ben einjel»

nen Functionen ju beauftragen, unb bie Arbeiten unter bie«

felben ju »ertfaeilcn.

Die Seipjiger ©ection be« 93orftanbe« bilbet ben eigent»

lieben SDiittelpunct be« Vereine«. Der 2eibjiger 3?orftanb bat

bie (aufenben ©efdjäfte ju beforgen, ben JPerfebr mit ben
übrigen S3or(tanb«mitgliebern ju »ermitteln, unb bie Saffe be«
Berein« ju führen, alle (Eingaben, ©efudje unb 3"ffncungen
entgegenjuneb,men. ©r b,at Ort, 3eit, Dauer ber Bevfamm»
lungen ju beftimnten unb auejufcb,reiben, er b,at bie Leitung bei

ben Serfammlungen, er b,at bie SEBerfe ju beftinuuen, welche

aufgeführt werben foOen, felbjl»erftänblid) mit ftücffiibt auf
bie localen SKittel unb im Sincerneb.men mit ben am Ort be«

ftnbUcben SWitgliebern be« Bereine«. 3u biefem 3wecf nimmt
berfelbe aucb ffiinfenbungen neuer Sxnfdjöbfungen »on ©eite
ber Bereinömitglieber entgegen. Befonber« mit ber Durdjfidjt

beauftragte Borftanb«mitglieber baben be« Drurfe« würbige
ÜKanufcripte in Borfdjlag ju bringen nnb bei- Borftanb bat

barüber Befdjlufj ju faffen. (Er bat ju beftintmeu über ju fiel«

lenbe $rei«aufgaben , fowie bie ©ewttyrungen aller Unter«

ftüfcungen, fei e« ju fünftlerifdjen ober 9Bob,Itbatigfeit«jweden,

»on ib,m abfangt. <E« ift gerbet ber »on ben »orb,anbenen

©elbmitteln abhängige ©efammtbetrag aller im l'aufe eine«

Oabre« juläfftgen Unterftü^ungen unb bie bem Sinjelnen ju

gewab,renbe b,Bd>fte ©umme ftatutenmäjjig feftjuftellen. Dar*
über fowie über ade Berein«angelegenb,eiten fiattet ber Sei»«

jiger Borftanb bei ben ©eneraloerfammlungen Beridjt ab.

On befonberen weiterhin näb,er ju beftimmenben gällen

$at berfelbe ftcb, mit bem ©efantmt»orftanb in« Bemeb,inen jn

feften unb beffen 3»fiimmung einjub,o(en. 9?amentlid) ifi bie»

felbe notbwenbig bei @ewäb,rung laufenber Unterjiü(}nngeii

"Berent Belang. (An-
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gäbe ber ©limme.; 3>ie ^iiftimmung be« lederen ju ben

Sefdilüffen ber leipziger ©ection erfolgt nad> einfacher

ÜRajorität.

©oldjeu Sorftanbflmitgliebern, weldje bei ben Serfamm»
lungen unbebingt perfönlid) anwefenb fein muffen, ift auf beren

Antrag eine 9?eifeenlfd)äbigung oon Seiten be« Serein« ju

bewilligen.

((Sotten bie AngelegenEeiten be« Serein« mit Sräcifion

erlebigt »erben, fo Dürfte balb bie ooHftänbige 3*it «ne« @in«

jelnen für bie @efd)äft«füErung uotEwenbig fein. S« wirb alfo

fpäter Oenianb angeftellt »erben muffen, für bengatt, bafj fid)

nidjt »ob,[b,Qbenbe ÜJiitglieber be« herein« fmben, weldje bem»

fe(ben ib,re $tit ob,ne perfönlidjen 9cacb, tb,eil roibmeu tonnen.)

Anmerf. lieber bie Abgrenjung ber Sljatigfeit be«?eip«

jiger unb be« combinirten ©efammtoorftanbe« finb nocb, ge«

naucre Seftimmungen aufjuftetten. .f>ier fottte nur ba« gegen»

feitige ScrEältnifj im Allgemeinen bezeichnet werben.

2) Serecfytigung jur SDtitgliebfttyaft.

Sered)tigt jur SWitgliebfdjaft finb ade SEonfünftler unb

Jonfünftlerinnen im weiteften ©inne, muftfalifd)e ©djriftfietter,

2)iufifalienEänbler, Onfirumentenmadjer, überhaupt mufita-

lifcb gebilbete unb für tnuftfalifcbe äweefe wirfenbe $erfonen,

gleidioiet ob oon ^rofeffion ober nid)t, ba^er aud) SorfleEer

von Gioncertanftatten, j^eaterbirectoren, Herausgeber oon

3eitfd)riften, für ben gatt, bafj in ben ©lottern berfelben ber

äNufit eine ©teile eingeräumt ift, fowie enblid) burd) Ion»
fünft(er in Sorfdjlag gebraute unb empfoElene ÜRufiffreunbe.

Aufjerbem finb ©^renmitgtieber ju ernennen unb ÜRufiffreunbe,

bie geneigt finb, ben Serein ju unterflüfcen, al« inaettoe bei*

tragenbe SKitglieber aufjuneb^men.

3)ie bereit« bei ber Serfammdtng im 3ab.re 1859 unter«

Zeichneten SDcitglieber finb ©tifter ber ©efettfdjaft. ©inb bie

Statuten bei ber nädjften ©eneralucrfammlung feftgeftettt unb

nebft ben tarnen ber ©tifter unb ber bei biefer ©elegenfyeit

beigetretenen ÜJiitglieber gebrueft worben, fo werben alle Ion«

fünftler unb «Sünftlerinnen jum Seitritt aufgeforbert unb

aufjerbem Anmelbungen oon ©oldjen angenommen, an bie feine

Sinlabungen gelangen tonnten, weil und bie Ücamen ober

Abreffen berfelben unbefannt waren. Dcadj Serlauf eine«

falben 3aEre« erfolgt ber Abfdjlufj, unb fpäter ^injutretentoe

Eaben bann ein @intritt«gelb oon 1 Später ju entrichten,

lieber bie fpätere Aufn«Eme »on ÜHitgliebern entfdjeibet ber

^eipjiger Sorftanb nad) ©timmenmeljrl>eit.

3) 9fedjte unb Sflidjten ber ÜRitglieber.

3ebe« SDi'itgtieb erhält ein gebruefte« ©iptom unb eine

SDJitgliebiSiarte. 3Me Untere bient jugleicb, gerciffermafjen al«

Steifepaß unb CEmpfeE(uiig3fd)reibeu an ©leidjgefwnte burd)

bie ganze muftfalifctje SBelt.

2Me ÜJtitglieber Eaben ba« Stecht, oor allen Anberen Se«
rflcffitytiguiig i^rer eigenen 2Berfe bei ben Aufführungen ju

oerlangen, foiuie fie überhaupt neue 2Berte bei ben officietten

SereiwJconccrten inSorfdjiag bringen fönnen, ob^ne bafj jebotb,

bamit eine unbecingte S3evpflid)tung be« SBorftanbefl jur 2ln»

ua^me hiermit au^gefprodjen ift. ?l(le baben bei doncerten

uub Sjerfanimliingen te« SBerein« uuentgeltlid)en 3 ,, tr *' t » er=

galten bie Dnirfjadjen gratis, ober, wenn ©rati«au8gaben in

cinjelnen gaüin com SBorftnnb nidjt befdjloffen würbe, mit

. . . ^rocent, wenn fie biefelben taufen wollen. ^)at ber SJor»

ftanb ©elegenb,eit ju SSefe^ung oon ©teilen, fo finb bie SDcit«

glieber oor allen 2lnte

geftattet ift, "^Jerfonen ju empfehlen unb auf görberung ber

2}erein8j»erfe gerichtete Anträge beim?eipjigerSBorftanb, aud)

außerhalb berSerfammlungen, ju ftetteu. Omgall ungerechter

Singriffe gegen SKitglieber übernimmt ber Serein bie SJert^eü

bigung berfelben. ÖDie S8ibliotb,ef beä Serein« fte^t ibjer 8e»
nu^ung offen, forool ju ^rioatjtoecfen ald aud) bei SJeranftal«

tung oon Sluffüljrungen. Snblitt) bürfen bie ÜJcitglieber in ben
weiter oben bezeichneten fällen bie peeuniäre Unterftü(}ung beö

Serein« in Slnfprudj nehmen. 3lt(e jwei Sa^re erhalten bie«

felben natb, 93erid)terftattung bei ben ©eneraloerfammlungen
einen gebrutften 33erid)t ü6er ba« fünftlerifdje SßJirfen unb ben

Saffenbeftanb be« Serein«, bem jugleidj ein öerjeidjnifj ber

neub^injugetretenen ÜJcitglieber beigegeben wirb.

dagegen eerpflidjten fidj bie üJcitglieber, bie SJerein«--

jwerfe, fo wie überall, fo inSbefonbere an i^rem 2Bob)norte ju
unterftü^en, barauf Einzuarbeiten, bafj biefelben b^rangebetyen

unb populär werben, überhaupt aber ba8 mufitalifdje Seben
rege erb/alten ober träftiger belebt unb organifirt wirb, ©ie
Ijaben barauf Einzuarbeiten, bag SD?uftt im ©inne unb ©eiflc

beö Serein« betrieben wirb, bie mufifalifdje 93ilbung $u beför-

bem, in ben Äreifen ib^rer äjirtfamfeit b^errfdienbe mufitalifdje

SJorurtfjeile ju jerftreuen unb auf bie Aufführung bebeutenber

JonfdjBpfungen Einzuarbeiten, ofyne bnrd) (Sinfeitigteit unb
fubjeetioe SJoreingenommenljeit befd)räntte Äuöfdjliefjung, gute

Südjer uub ÜJcufitalien zu empfehlen, in Socalblättern barauf
aufinertfam ju madjeii, foroie fie aud) literarifd) unb fdjrift*

ftellerifdj i^re Äunft überall, wo e$ notEmeubig ift, oertreten

muffen. Alle ÜWitgüeber E^ben zugleid) bie peeuniäre Sage be«

Serein« nadj Sräften zu fijrbern unb folgltd) barauf Einju«

arbeiten, bafj bemfelben (in ber nadjfteEenb unter biefer SRubrif

bezeidjneten 9Beife) (SinnaEmen $u S£t)ei( werben, ©ejenfeitig

oerpflid)ten fid) biefelben, einanber bei oortommenben ©elegen*
Eeiten, auf Reifen unb in äEnlidjen gätten, zu förbern unb zur

(Srreidjung tünftlerifdjer Abfitbten beEülflid) z« fein, üebe«
SDcitglieb madjt fid) auf fed)«3aEreoerbinblid). Au«gefd)loffen

tann ein üRitgtieb werben, wenn baöfelbe nad» erfolgter z»ei=
maliger Erinnerung z»ei OaEre Einburd) feine Seiträge fdjulbig

bleibt, ober in gaQen, roo ber foctale Anftanb bie« gebietet.

4) SinnaEmen unb Ausgaben.

Der jäErlidje Seitiag eine« {eben 5£Kitgliebe« wirb auf

2 lEaler feftgeftettt unb e« ift biefer Setrag frantirt ober burdj

ben Sud)Eanbel einzufenben. Erweitert ftd) bie SBirffamfeit

be« Serein«, treten bie SSitglieber in ben ©enufj mannigfadjer

tünftlerifd)er unb materieller SortEeile, fo tann biefer Setrag,

iebod) nur mit ©eneEmigung einer ©eneraloerfammlung, nocb

um erEBEt werben. SBeitcre Sefdjaffung peeuniärer

3Rittel tann erfolgen unb wirb erbeten burd) AuffüEvungen

Zum Seften ber Sereinöcaffe, burd) Lotterien, 3mr-enbttng be«

Grtrag« einzelner Serlag«werfc oon ©eiten ber Serleger, burd)

eine nad) ben SerEältniffen ber oerfd)iebenen Orte zu beftim»

menbe unb ber ®efcHfd)aft zufliefjenbe ©umme für jebe ©e^
fäHigfeit«« unb 2BoEltEätigteit«initmirtung eine« iDtitgliece«

bei mufifalifdjen AuffüErungen, burd) etwaige Ueberfdjüffe ber

doncerteinnaEmen bei ben Serfammlungen, burd) ©djenfung

oon roertEooden 3)tanufcripten, beren Sertfffentlidmng ber

Sorftanb für zwedfmäfjig eradjtet, Abgabe oon 1% jeber

S'JettoconcerteinnaEme ber üKitglieber, fowie burd) freiwillige

einzelne ©aben unb ©efdjente unb laufenbe Seiträge inac*

tioer ÜKitglieber. @nb(id) bilbet aud) ba« @intritt«gelb

fpäter tjinjutvetenber SDJitglieber eine oon ben SinnaEmen
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2Ba« bie ausgaben betrifft, fo fteljen in erfter Sinie bie

ftojten für bie Verfammlungen unb Aufführungen. Siefe finb

junädjft ju becfen, unb wenn bie ÜJhttel nodj ni$t meiter

reiben, ift oon allem Uebrtgen jur 3eit nod) abjufeben. <2«

wirb befannt gemadjt, wenn ber gonb« ber ©efettfdjaft foweit

angewad)fen ift, bafj nad) unb nad) aud} iljre »eiteren 3>»ecle

jur Verwirflidwng gelangen tonnen.

5) Sie ©eneraloerfammtungcn,

3n VereinSangelegenljeiten finb bei benfetben nur bie

äßitglieber, unb fold)e, meiere ftd} bei biefer ©etegentjeit jur

S)iitgliebfd>aft anmelben, ftimmbered)tigt. Sei ottgemeinen

ben herein nidjt berü&renben Vertyanblungen treten bann aud)

alle übrigen Änroefenben in biefelben SRedjte ein. 3U e'net

befdjlufjfäljngen ©eneraloerfammlung muffen SKitglie«

ber antoefenb fein, unb bie einfadje ÜJiajorität ift bann ent«

fdjeibenb.

6) 3 e 'tabfcb,nitt ber Verf ammtungen.

Sie Verfammlungen finben alle jwei 3ab« ftatt, unb bie

Soften »erben, ben oorftefc/enb gegebenen Vefiimmungen ju»

folge, au« Vereinömitteln beftritten. ginben fid) ©tobte unb

(Korporationen, weldje bie Verfammlungen bei fid) ju fefyen

wünfdjen, unb bie betreffenben Soften tragen wollen, fo tonnen

biefelben alle Oatjre erfolgen.

7) Verbinbung mit anberen Vereinen.

Sintere Seteine, beren Jenbenj ben Vefirebungen be«

aQgein. beutfd). ÜDtufitoerein« entfpriebt, fomie fonftige mufifa*

lifdje (Korporationen finb unter fpäter nät)er ju befttmmenben

SRobalitaten jum SBeitritt aufjuforbern.

8) (Errichtung oon 3ttKig&ereinen.

S« finb lonfünfttefVereine an ben einjelnen Orten ju

grünben als 3>i>eigt>ereine be« großen ©efammteerein«. Sie

fpccielle ©cftaltung berfelben erfolgt auf ©runb biefer allge»

meinen Vefiimmungen, iebod) mit befonberen (Statuten unb

unter getrennter Verwaltung. $ierau« ergiebt fidj, bafj bie

ÜHitgliebfdjaft an bem einen Vereine nid}t jugleid) bie ÜKit«

gliebfdjaft an bem anberen jur golge fyat.

9) Sie 33ibliotb,et be« Verein«.

Sine Vibliottyet be« herein« wirb gegrünbet, tt)ei(d burdj

bie eigenen Vertagäwerfe beSfelben, tt)eilä burdj (Sinfenbung oon

©eiten ber Tutoren unb Verleger, weiter burdj ©djenfungen,

foroie enblid) burdj Slnfauf . Sitte üflitglieber inSbefonbere werten

um ffiinfenbung ir)rec SBerte gebeten. Sie Vibliotfyet ftetyt ber

Venu$ung ber ÜRitgtieber, wie bereit« weiter oben bemertt

würbe, offen, unb e« ftnbet aud) jwifd>en ben einjelnen Ver-

einen eine gegenfeitige Ueberlaffung unb ein leib,weifer Su«-

taufd) oon Herten jum 3»ecte oon Aufführungen ftatt.

10) Organ be« Verein«.

Um toftfpietige Sopialien unb $ortoau«gaben ber Verein«»

caffe ju erfparen, erfolgen alle ba« Ontereffe be« Verein« be*

treffenben 93efanntmaa)ungen in ber Seipjiger „bleuen ße\t>

fdjrift für üHuftt." Siefelbe ift Organ be« Verein« unb t>at

barum jugleidj Vorfdjläge, welche jur weiteren Äuöbitbung

be«felben unb jur (Srreidjung be« oorgeftedten 3"^* gemalt
werben, fowie sJlad)ricbten über bie 3Birtfamteit ber ÜRitglieber

unb ba« ©ebenen be« Unternehmen« an ben oerfdjiebenen

Orten aufzunehmen.

11) Äbänberung ber ©tatuten.

(Eine SReotfion ber ©tatuten ftnbet nadj ber fteftftellung

berfelben bei ber nädjften jEonffinftler«Verfammlung, untei

$inblid auf bie gemalten Erfahrungen, nacb. Verlauf ber

erften 6 dabre ftatt. Ser SJorftanb b.at alle« barauf Sejüg«

Ii<be von ÜRitgliebern ober ibm felbft ?lu«geb.enbe au«juarbeiten,

unb ber ©eneratoerfammiung be« fed}«ten 3ab.re« jur Vegut«

adjtung unb Vefdjlujjfaffung »orjulegen.

12) 3«it ber Segrünbung be« Verein«.

Ser Verein tritt mit ber ©eneratoerfammiung be« 3abre«

1861 in« Seben, unb e« ift babei ju beftimmen, wie weit fid)

gunädjft bie SBirtfamteit be«felben erftrecten foll. 9Ä3glia)et

SBeife tBnnte aud) fein Entfielen jurüttbatirt werben bi« jur

3eit feiner erften Vegrünbung im Satye 1859.

©ä)tufjbemertungen.

(Sin juriftifd) gebilbete« SRitglieb übernimmt nad) erfolgter

geftftettung biefer ©tatuten bie fdjliefjlidje 3?ebaction berfelben.

©obalb ber Verein in« Seben getreten, ift e« bie näcbjte

Aufgabe aller SRitglieber, bie« unb bie gmtdt feiner SBirf^

famteit in engeren unb in weiteren Jheifen tl;unlidjft betannt

ju madjen, jum Seitritt aufjuforbern unb für VefRaffung
peeuniärer ÜKittel ©orge ju tragen.

Ans Köntgsöerg.

(64Iat.)

3n einem Vuncte ift ba« recitirenbe ©djaufpiel weit gUn*

fiiger gefteüt, al« bie Oper: in bem SBortoerftänbniffe. Sa«
?efen im Üertbudje wäbrenb ber Opern»?luffübrung trübt ben

(Sinbruct be« tünfllerifdjen ffirlebniffe« wefentlidj! unb wann
will unb tann ber ©änger ben Seyt immer tlar ausfpredjen!?

aber felbft wenn er bie« tr)ut, fo finb an fet)r oielen ©teilen

bie dnftruraente im SBege, benn bie ftarte Onfirumentation

fdjeint bod) (jum ©d)aben ber Somponiften, ber Slu8füb,renben

unb be« publicum«) nidjt au« ben Vartituren weidjen ju wol-

len; — aber gefegt audj, bie Stimme unb ba« gelungene ffiort

würben immer oerftanben, fo fpinnt fid) feb)r oft bie $bra fe

fo langfam ab, bafj man teineöweg« immer ben Ver« im ©inne
jufammen b^ält. Um ein ©efangflwert ganj ju genießen, mufj

man e« ber Siajtung nad) fo gut wie jueigen in fid) b^aben;

bie« bewabrb^eitete fid) bei @elegenb.eit einer Diepgen 2lu«füb.»

rung ber Vattabe »on Sräfete, ,,$elge'« Ireue", burd> ben

Opernfänger Jprn. Vartfd), ber entb.ufia«mirt für ba« ©tttd

war: bie Erjab^lung würbe nidjt oerftanben (Jerte waren nidjt

gebruett Worten, weil ju einem beftimmtenwo^ltb.ätigen3»erfe

gefpart werben mufjte) unb fo oerpuffte ba« coloffale unb inter«

effante SBerf; ber ©änger aber fpracb. bie SBorte möglidjfi

tlar au«, nur oermoebte ber ©inn nid)t immer ftd) im Ve=

griffeoermogen be« ß\x\)'6xetS oerbitbtenb fafjlid) jufammenju»
galten: bie Srjäljilung blieb lüdent^aft.

©djliefjlid) fei nod) ermähnt, ba§ iin duti t)ier ba« oierte

^reugifd^e ©ängerfeft mit oielem Veifad ftattgefuuben b;at; ba«

Programm enthielt aber meift nurUntcr^aItung«mii|'tt; 2J2en«

tel«fol)n'« „2ln bie ffünftler", im ©runbe aber nur S.SRei«

necte'«boppel(borigercanonifd)erord)eftrirter„©cb(acbtge|\ing"

Bad>fftopftorf'«®ebicb,t, bot eine „fünftlerifd)e" Kummer, bie,

loie man mir (bem ju jener ßtit am Oftfeeftranbe ffltilenben)

faate, aud> ba« „Volt" anaefproeben bat — ba« Volt, ba« oft
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me$r berürffidjtigt wirb, ale eS foldjcfl »erfangt unb ba« bei

guter SluGfüljning red>t tecl;l baft fyijljere Sdicne »erfteljt.

33en fenftigen Gioncertcn ift mir SSielce entfallen; äugen*

Micflid) erinnere id) mid) an eine« ter Slotilte Äcttlifc, in

»elcbcm fie r«rd) iljre ©efangäfdjülcrinnen, mit ^injujiefyuug

männfidjer Stimmen, terfd)ietene »ortrefflid) geübte ©ttiefe

mit Stncrfennung ausführte. — Jpr. $? c u i ß Schubert gab ein

Scncert mit feinem gut geleiteten Sfflännercbore bee fyiefigen

^anbrnerfcrccreiiiee, bae jafjfrcicb, befudjt rcar unb bem Sen»
certgeber wie bem Öftere (5bje mad)te. Dae Soncert würbe

mit Drcbefter auGgefüfyrt unb bet ein retcb.ee unb gute« $ro»

gramm. — 3n einer muftfolifd)=becIamatcrifd)en SWatinee,

fcer nämlicben, in reeller „$elge'e £reue" gefungen würbe,

ftieltc grl. gr. ©iere einige glänjenbe GEfaoierfcifecen mit

cerbientem SBeifafl. Unter ben @Ia»iert>irtuefinnen ber neue=

ren SJeit nimmt grf. ©iere einen aditung#tecrt§en SRang ein;

fie b.at in iljrem Seiet bureb fträftigfeit, ©ieberbeit unb tüdj«

tige ledjnif etwa« äBännlidjee, bae beim ^ul;örer feinerlet

Sleugftlid)fcit um benßrfotg (teie man benn bei Damenbrobuc»

ticuen ßftcrS fclcbe toeinlidje ©cfübje $at) auffommen lägt.

3Bae aber bie ffinft(erifd)e ©eftnnung, Sielfeittgfeit unb £l)at=

fraftigfeit betrifft, fo finb, mit unferer Hönigeberger ^Jianiftin

eerglid)cn, ganje Dufjenbe ton befannten $ianiften fd)wad)e

ftrauenjimmer. Denn: »er »on biefen Ferren, bie, nacb, ib,ren

imeofanten Saiten 311 urteilen, bie SBeie^eit unb Sourage

felberfinb, tritt Wcl fo offen unb fitrcbtlee mit feiner WHeinung,
burd) Programme mit 33a cb, Rummel, SBeber, SBeetljo«

»en, ©d)umann, Sbopin, t'ifjt bocumentirt, tjerttor, rote

bie genannte unb auger ib,r nod) anbere Damen!? Od) fyabt

ee oft genug erlebt, bafj bie Ferren (Slatierfisieler ju £>aufe

mit fcieler ^Saffien 33ad), ©djumann unb ?if$t üben, aber

fie auf ibve Programme ju fefen, „getrauen fie fid) nid)t" —
r>iet bequemer ift eine ljunbert ÜJ?al gefpielte unb öon jebem

»Jutyörer auSwenbig gerannte 33eetr)o»en'fd)e ©onate, bie fie

gleid)teol vor 30 Sab.ren, ale 83eetb,o»en noa> ein SBagnifj

mar, ftdjerlid) ungefpielt gelaffen t)aben würben. — Da id)

einmal auf bae £r)ema ber Äranfljeit ,,^rogrammen=geiglieit"

gefommen bin, will id) nedt ein SDert über bie unberütjmten
Kamen feredjen, bie man fo fdwer auf bie Programme be*

fenimt. 6$ giebt nur eine feftftcbcnte 9feir)e großer unb Hei»

nercr „berühmter" 9?amcn, »tldjcn baefJrograuintöritilegiunt

con ben (üencertgebern »erliefen teerten ift, aber einen unbe-

lannten mit einem guten wirfungeroUen SEerfe baju $u fe^en,

toie fdjwere (Sencertgcberwcben frftet bae! Sliemanb ift fo

ungefdjidt im Slnneiiren, teie bie SD/ajorität unferer ^ßrogram»

menmadjer. Die Slengftlicbfeit um baß liebe 3d>, ba« bei jeber

Sßifecc entWeber im ©lorienfcbeine teil ßrfolgee ober bod) me«
nigftenfi in bem Sbglanje eines unfterblidjen 3?amcne ftraljlen

teiü, biefe SlengftlicLfeit b,auf tfäcblid} ift bie SDhtttcr ber ^5rc«

grammenfeig^eit, »on ber ja audj bie Dirigenten unb ganje

Soncerttorftänte angefterft finb. 2Kan teofle bod) bebenfen:

bafj j. 33. ber SBortrag einer guten fünftlerifcb, roirfenben unbe«

rannten ?iece oerbienfttoUer ift, alö baä (Stielen ber Seet =

bocen'fcben Sie molNSonate ober beffen erfte Stympljonie.

©erabe bie befannteften Stücfe muffen am feltenften — bann
aber aud> ganj ungetoöbnlid) fdjön — bem publicum öffentlich

»orgefüb,« »erben. Daß bie rüfymlidjfien 9uenab,men ju er«

toäb,nen finb unb bafj ftcb, biefe namentlid) unter ben gmmben
ber neueren SWufif ftnben (benn biefe b^aben »orjugeweife ben

SWutb ber Ueberjeugung, ber aud) für noa> nidjt heilig ge=
f»rod)ene(Jomponiften in bieScbranfen treten läßt), braitcbe

idjnidjt befonbere ju ermähnen; bie betreffenben 9?amen foldicr

unbefangenen fiünftler unb GFoncertoorfiänbe »erben aber ben

Sefern »ol beifaDen, inbem fie mir in ber $auctfacbe, leiber!

Sfedjt geben muffen.

©djliefjlid) feien nod) bie faft täglid) ftattfinbetiben (sTon«

certe unferer ebemaltgen Üb^eatercapeffe nnter ^)ün*rfürft
unb SBegener, »ie aud) bie ber Ordjefter unter 5Kucfen«

fd)ub,, ©efat unb anberer eifrigen Crd)efter«Dirigenten er«

»äb^nt, »eldje (im SSJinter in ©älen, im ©ommer in ©arten)
unfer publicum burd) iljre beliebten Vorträge anjiefjen.

?ouie Söbler.

Kfetuc 3cttung.

Qlpljorisiiteit.

5)te „SMatter für literaiifcbe Unterbaltung" tefASftigten fieb tcr

einiger 3«it mit bem S?orte „Stbriftfteüer" imb ter Wacfirceifung, wie

unpafienb tae'elte gercäblt fei. 3lud) auf mufitalifcbem ©etiet trdre e«

»ilnfcbenetrertb, trenn mondie SJejeidntungen metjr unb mebr in 2L!eg»

fall tarnen unb tafiir anbere bereite eorbanbene unb bin unb tvieter

gebraitcbte in Sntrenbunt) gebracht roürben, tiidjt eines, fcbalb e« fieb

um teebnifebe 9u6tvüde bantelt, übel angebraebten ffcracblicben ^urie<

mue »egen, fentern treil in tev Ibat tieSPcrte tem begriff bet@a(be
gar nitbt mehr entffretben. Sabin geboren ^unädjft bie ^ejeicbnungen

,,(5cin>;orit 'cn > Semjjonift, ffiompontren". ®te rnufttaüfcbe Xbättgteit

ift eben mebr, rle ein blofjc« 3ufammenfte(len. Ddtbt einmal ta« auä

alter £t'u übertommene SL; ort „lonfe^er" entipriebt je^t nod) t«m
SBJtfen tc« ©egenpanbe«. äJiatt »äble temnad) fiatt „Somponifi unb
Compofiiion" bie SL'erte „Jcntiditer, lonbidunng, Xonf(bö^fung",

unb für ta* ^auptwort „ta8 Com^oniren" fieüeicbt bie ¥e)etd;nuhg

,,ba« mufitalifcbe Sunfijdjafien." 9iur bau äeifrort „com^oniren"

mad)t Sclflrierigfeiten unb e« bietet fid) juttäcbft bafiir uns tein ante=

rer Srfaft bar, al« bei 3nfirutnentaln;erten „in lünen bicbten", bei

©efang>trerfen r-ielletcbt „mnftfalifcb nad?icbaffen." — 8n bie ©tele
tess SÖL

; crtc« „ÜRufiter" rourbe ron unSfcbcn längft ter Korne „Ion-
tfinfiler" geiect. 35-ie ur'

. .r;.u c k:. ai...:^ ._ _ ^r-^c.^^ ..--:

getofibU ift, würbe fd)on bor 3«bren einmal in b. *SL iur ©öracbe ge«

eraebt. SWan fage ganj einfad) „SWiiptfdjule", ober aud) „Slfabemie ber

Icnfunft." aWtfjlidj ftebt e« jun&cbft aueb, rote e« fdieint, mit benS53or.

ten „€onate, ©^tnfcbonie." Dea) fann man fid) bie Seibebaltung ber»

felben, unferer Slnftcbt nacb, rubig gefallen laffen, ba ibre etömelogifdje

SSeteutung fo ntditefagenb ift, baß jeber beliebige SBegrtff bamtt »er»

tnityft »erben tann. ©in Sintere« ift e« mit Sejeidinungen, bie Wirf»

lieb ©ttea« fagen, aber bem, teai man bamtt auebrüden will, nid)t

entfpreeben, roie in ben oben anfjefübrten S?eii>telen. SWan batf natür«

lid) fclcbe 25inge niebt auf bie ©^i^e ftellen, unb teine Confequenj»
madjerei treiben. SQJo fid) aber ungefud)t unb mit £eid)tigteit bat
iSeffere barbietet, tflrfte e« immerbin »ertbeilbaft fein, ftcb aQmälig
baran ju gegebnen.

(Eorrerpanöenj.

tPien. S>aft SSurgtbeater feierte ben 28. STugtift burd) bie «nPb>
rung bf« @oetbe'fcben „gaiifl"; an bemfelbtn Sage foUte im 85clf«.

garten jur 5vcier ten (Scetbe'8 @eburt«tag V i f 3
1'« fömbt)onifa)t

äfcicbtung „Xaffo" unter Leitung te» (fa^ell-SD}. 3of e^b ©trang
jur äuffübrung tomtnen. Ungünftigen SS-etter« bolber würbe biefe— r,- :'^- m --"-- I -: '*--!'— •- - Sluguft Mifd)cben. »u6er



Dct Xaffe<©ijmtihome blatte ©r. <i«pell»:W. St tau 3 audj jum
ecitcnmaie ©djumann's Ouoerture ju „Julia* Säiac", unbgcmf
ir n;e «u» S i d) a t b SB a 9 n t x'i „Xrtftan nub 3folbe", unb jwar au«

beut erjlen Ä;te (Scene II uuo III), ferner au« Cent jroeiten «;te eine

Stelü ans ber großen S!iebe*fcene, unb enblid) btn ©.fttaß ber ganzen

0?er, »0 Äönig 9Dtarte, aufgetlärt über btn großen 3rrtbum, »on ber

lliijdjait- «er tfiebenben überzeugt, bie in)wi{4«a «nqttlt D«fr«gefun»

teucn fegnet. Sie Ratten Äir*am «Neecr ««ge* %eue gebärt. SBir

»odeit ww Aeatte niebt in eine ausführliche ©efpitcbung biefer hier

)iun erftenmat aufgeführten Xcnftücf .> einladen, fonbern bie Xhatfacbe

eiufadb berichten. Die SäfafOuoerture rote bie Xa[fo«SDmpbonie

fanben eilten mäßigen ©eijall nnc tie gragmente au« „Xrifttn" mür-
ben jur SBieberholung verlangt, welchem SBunfcbe $r. (5apeff»SK.

©traufj aud) entsprochen. — jSurcb ein »on bent Referenten »erfaß'

te« Programm war bcin SSerftänbnijfe be* ^uMicunt* in «e^ua auf

bie Xaffo^Sumpbonie unb bie gragmente au* „Xriftan" ju ©ülfe ju

tommen gefugt. Sie 2lufjübrung War jebenfatt« eilte genügenbe ja

nennen, wenn nuif bebentt, au* welchen mufifalifeben (Elementen oft

fold) ein ©artenconcertorebefter jufainmengefetot ift; abgefeben aber

»on ber Suffübrung gebührt $rn. (SapeU-SÖc. Strauß fdjon barum
unfere Snertennung, weil er (Einer von Denen ift, bie mit ben erhöhten

Sufprildjen unb gorberungtu ber Sßeujeit »orwärt« geben, trot» man*
cber ©inberniffe, bie fi<6 einem foleben Streben in ben SBeg (teilen. —
Der SBiener namentlich will, »enn er ju © traufj gebt, unterbauen

fein. © trau ß weiß bie* febr wohl, unb e* mirb barum auch immer,

uebft febou betannten unb in aller Obren bangengebliebenen Ouoer«

turen, bie Xan;mufit ben größten Xhetl feine« Repertoire* ausfüllen

;

aüei.1 er fliegt fich ni$t etnfeitig ab, fonbern ift rebli$ bemüht, bem
Seifte ber neuerwaäjten 3«'« Meinung ju tragen. So haben mir bei

©traufj oft ©elegenbeit, SBerte tennen )u Urnen, bie ohne ihn in

SBien wenigften« noeb. lange auf ficb. warten liegen, ©trau 6 brachte

cor ungefähr brittbalb 3abren (al* 8if jt jur Supbrung ber ©raner

SDieffe bereintam) ben „SDlajcppa" ; er braute fcbonäRan$e* »on «er«
lioj; er brachte bie Xannbäufer-Ouserture, Sntrobuction ju ,,?oben«

grin", gragmente au*biefen beiben SBerten, ebenfo gragmente au* bem
„9ftettji" (bie SKärfcbe) unb „©oüänber" lange beoor im Äärntbner«

tbor »on einer biefer Opetn bie Siebe roar, unb wir bitten un« nach

bi:fen Xbatfacben einerfeit* berechtigt, anbrerfeit« »erpfliebtet, $rn.
(5apell«aK.Straußju ben Vertretern unb SJortämpfern für bie „neu»

beutfebe ©cbule" in SBien ju jaulen. (Sbuarb Suite.

Weimar. Xa« bieftge jpoftbeater würbe an ©oetbe'«®eburt«tag

mit „Sauft" (3KufU »on Sberwein) erSfinet. ®ie (Sinnabme War
jum SSepen be* @oetbe»Xenfmal« in söerlin beflimmt. 3lm 2. ©ep«
tember würbe bie Oper mit SBagner'* „Xannbaufer" eröffnet.

4>r. 5Dcef fert, bi«ber am ©tabttbeater ju ffllainj, fang bie Xitel«

rolle al* erfte* 2)ebut. Xerfelbe ift an bie ©teile be* nadj»9ffeiningen

abgegangenen §rn. Ca*pari für bie bieftge $übne al* ©elbentenor

engagirt. Sil« Opern«5Ro»itäten werben junäcbft C b e 1 a r b'« „SWacbetb"

unb fobann SBagner'« „Stienji" erwartet.

(Tagcsgefdjidjte.

Hrifrn, Canrrrtr, Änaajemtnt». 3n SS8ie*baben gaflirten

(S.gorme* unb 5Riemann.
grau (Sfillagb ift in 9lew Dort auf fe<^* SOlonate engagirt

Worten; fte erbält (ür jebeu SÖJonat 10,000 grc«.

Cb rt f|-5«n' <n (sfjüngtn bat ju feinen bisherigen Stellungen

al* äRufttbirector an ber ^aupttirebe unb am (Bnigl. ©eminar »or

fturjein aueb noeb bie inufttalifebe ©irection be* bortigen „lieber-

Iranje«" übernommen.
2>er Vafftft Stalle 9 fte ^at feine ©tettung am $oftbeater ju

Xarmftabt heimlich »erlaffen, um in ^ollanb, wie bie „Siba**
lalia" melbet, einen höheren ©e^alt ju bejiehen.

illufiliftlU, nuflülirunarn. ßur ©oethe»geier in Serlin würbe
im SBallner'icben Xbeater, al« Sinleitung jum „Slaoigo" (mit 2)awi«
Jon al* Carlo«) ber @oetbe«!Warf(b »on grani l'ifjt, in einer

neuen ^Bearbeitung fiir Militair-Drcbefter, »on 9Rufit«3)ir.S3Jiepre(6t

aufgeführt. 3>iefer feböne geftmarfc^ fanb fo lebhaften ©eifatt, bafj er

am ötblufj ber Ssorpellung wieberbolt werben mufjte.

(Sbenfall* jur geier »an ©oetbe'* ©eburtätag unb gteic^jeitig

jur Sinweibung be« Sintertheater* fanb am 2rf. Slugufl im Öictoria«

tbeater bafelbft eine aufführung ber „l'aune be* SSerliebten", augerbem
bom $if)t'fcben@oetbemarf4e, »eetbo»en'«„3Hetre«flitteunbglüct«
li(^ega(jrt", SMenbelSf h n'« „?Balpurgi«nacbt", unb ber iöertlarung

au* ©tbumann'* gau.lmuflf (in einer fc:nifc^en ©arfettung be«
fünften 8:te* »om jweiten Xheil) ftatt.

3n ©lauebau ^at ain -23. Sujufl unter Leitung be* trefflidjen

bortigen Sapefl»iH.©cbinibt, unter ÜHitmirtung ber (ioncertfSngerin
grau Sophie görjler unb ber ^ofopernjänaer ^»©. «oreber« unb
Bitbbex^ev in 3>r«*ben, fowie eine« fiarten Sängerjujuge* »on
3wi<Lxu uub anberen benachbarten Orten eine gelungene itufjfubriing

ber „©.iifpimtg" »or einem jablreicb:n publicum ftattgefunben
Da* 'JJcjitnergeiangfejt in«aifer*lautern ift am 25. unb

26. Äuauft bei gilnftiger Witterung auf bie fr8bli<$fte Seife »erlaufen.
Seim ©ängenrettftreit, an bem ficb 35 Vereine au* ber ^)fal% mit
903 ©ängeru betheiligten, haben bie @pe Derer am ©eflcn gefallen,

boa) foden autb bie ©efamintoortrSge loben*»ertb gewejen fein.

Xie Berliner ©ingatabemie wirb jur Seiet be* Xobe*togea
gr.gb. Sil fing'« beffen 16ftim;nigen ^(alm .vbe Profundi«" unter
©rell'* Leitung jur Aufführung bringen.

neue unb neueinftubirte ©prrn. SWurt!«2>ir. Cef er t in SBien
febreibt an einer Oper: „Der $riin »on Oranien.' SSon 3Ri*fa
©aufer, bem reifenben SSirtuofen, peht eine Operette : „3E>er blinbe
Seiermann" ju erwarten. O f f e n b a cb'* „Orpbeu* in ber Unterwelt"
tft bereit« bi« ©toctbolm gebrungen unb wirb auch in l'eipjig ein«

flubirt. Der (Somponift hat übrigen« neueren Stacbricbten jufolge feine
$arifer BouSes uid)t aufgegeben; bie ©aifon ift »ielmehr (unlieb
mit eiuem ueueu ©tuet: „Le Tesument d'un Sg»narelle" »on «r«
langer wieber erSffnet worben. — 3n Hamburg ifl SSagner'«
„Xannbaufer" neu etnflubirt gegeben worben; Wie bte „3abre«jeiten"
beriebten, in einer SBeife freiltcb, bag SBagner, hätte er biefer «uf«
führung beigewohnt, „in einer Stacht graue $aare betommen baben
würbe."

3u»)fid)nung(n, fleforberungen. granjSüfjt ifl bom Äaifet

'

ber gran^ofen am 9fapoleon«tag (15. nuguft) jum Officier bex
(Ehrenlegion ernannt Worben.

flrrfonalnaehricbtrn. $enri9Bientatr-«tt bat fichin^ßari«
mit Rrl. Sfabella »effie ©ampton, ber Kickte Oeborue'«,
»ermahlt.

Der XenoriflStaufdier in Stuttgart ifl penfionirt, er bleibt

jeboeb Sorflanb ber XbeatergefangSfcbule.

Cobeefälle. 3nXttbtngen ifl Dr. granj Stieber, btr be«

tanntlicb »or einiger 3ett in ben SRubeftanb Serfeftte unb bereit« hier

unb ba Xobtgefagte, nun wirtlid) am 26. Slugufl gefiorben.

])ermifd)Us.

Sßir tbeilen imgolgenben bie Di«pofition ber »on SlbelpljSbacb,
©ohne in Carmen neu erbauten Orgel mit, welche bem nunmehr
feiner SJotlenbung entgegenfehenben großen Soncertfaal ber ,,(£on«

corbia" bafelbft jur 3«erbe gereichen wtrb: ©auptwert: ^rtncipal 16,

OuintatBn 16, Shincipal 8, glaut major 8, Stohrflöte 8, SSiolbi«

gamba 8, Sfaffarb 5' 3 , Octao 4, ©oblflaut 4, ffiornett 5faa) 4,

Ouint 2J
/3 , 3Rtjtur 4fac& 2, Octa» 2, Xrompete 8. 3weitt« SBert:

Principal 8, ©orbun 16, gugara 8, ©em«horn 8, ©ebaett 8, Octa» 4,

©alcional 4, »ohrfläte 4, ©ejquialter 2fac^ 2*/j, glautino 2, gaaott

unb Oboe 8. Dritte« SBert: ©aloional 8, Üiebli^gebactt 8, glaut
angelica 8, ©pi(}flöte 8, SSivlini 4, glüt octaoiante 4, SJor feumana 8,

(Sormorne 8. $ebal: Principal 16, SJioloubag 16, ©ubbag 16,

Octa» 8, 3ubal 8, ©ebaett 8, O-uint 5'/3 , Octa» 4, $ofaune 16,

Xrompete 8, Clairon 4. Kebenjüge: ©perroentil jum ©auptwert,
bo jum jweiteu SBert, bo. jum britten SBert, bo. jum rBebal, Cre«

feenbo jum britten SBert, Coppel jum $aupt« unb jweiten SBert,

bo. jum jweiten unb britten SBert, $ebalcoppe( jum ipauptwert.

«ei ber großen Seltenheit echter ©tainer'fcber ©eigen wirb e*

benen, bie eine folebe ju beft^en wünfeben, intereffant fein ju erfahren,

bag ber berjogl. 9tatibor'|"che Sammcrregiflrator iDluff, ju ©eblojj

Soroeb bei JpBrter, geneigt ift, eine au« bem 9cacbfag feine* ©roß«
»ater* berrübreube ©tainer'fcbe ©eige ju »ertaufen. 3nwenbig tft

ein3ettel aufgetlebt, worauf gebrudt fle^t: Jacobiu Stainer, in Apsam
probe Oeuipontum, 1677. Diejwei 7 ftnb mit Dinte biitjugefttgt. —
äbfam ift ber ©eburt*» unb SBohnort ©tainer'« unb liegt in ber

9läbt »on ©all in Xorol; weil aber Untere* minber betannt war, fo

fe(}te ©tainer bajür: *,prope (gebrudt ftebt probe) Oenipontum"
(b. 1). „na&e bei 3nn«brud"). 8uf birecte anfragen wirb ber je(jige

ÖefUjer gern bereit fein, nähere auBtuuft ju crtheilen. ©. ». g.
3n SBa rfcbau wirb am 1. October ba« <£onfer»atorium für

SWupt — betanutlid) unter Directiou »on X. ». Äont*ti — eröffnet

werben.
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Intelligenz-Blatt.

mt
Im Verlage Ton Fr§ KlStDCr in Leipzig ist soeben erschienen:

Beethoven, L. van, Symphonie Nr. 7 (A dur) für Pianoforte

und Violine eingerichtet von Friedr. Hermann. 3 Thlr.

Horn, August, Op. 11. Drei Gesänge — „Ist das des
Schenken gepriesene Haus?" von W. Müller — »Ein
Jüngling liebt ein Mädchen", von H. Heine — »Der
Sommerabend", von W. Müller — für eine Bassstimme
mit Pianoforte-Begleitung. 15 Ngr.

Mayer, Charles, Op. 297. Marche hongroise. Rapsodie
pour Piano. 12 1

/J Ngr.

, Op. 298. „Fleur de Lis." 3 Morceaux de Salon
pour Piano. Nr. 1. Souvenir. IS 1

/* Ngr. Nr. 2. Me-
lancolie. 7'/s Ngr. Nr. 3. Berceuse. l l

j% Ngr.
Mozart, W. A., Six Quintuors arranges p.le Piano k quatre

mains par Charles Czerny. Nr. 5. 1 Thlr. 25 Ngr.
Schäffer, August, Op. 90. Nr. 1. „Die pudelnärrische

Welt." Komisches Männerquartett, gedichtet von Ernst
Scherz. Part, und St. 20 Ngr.

, Op. 90. Nr. 2. Dasselbe. Komisches Lied für

eine Singstimme mit Piano. 12 1
/3 Ngr.

Struth, A., Op. 95. Glaube, Liebe, Hoffnung. Drei Cha-
rakterbilder für das Pianoforte. 25 Ngr.

Terschak, A., Op. 23. „Le Babillard." Etüde Caprice

pour la Flute avec Piano. 25 Ngr.

IJtttt «Puailtalkn
im Verlage von

Fritz Schuberth in Hamburg.
Asher. J., L 1 Opera au Piano. Bouquet de Melodies. (Fan-

taisies.) Nr. 16. Donizetti, Lucretia Borgia. Nr. 17.

Rossini, II Barbiere di Seviglia. ä 18 Ngr.
, Feuilleton de l'Opera: Potpourris pour Piano.

Nr. 4. Flotow, Stradella. Nr. 5. Wagner, Tannhäuser. I

Nr. 6. Lortzing, Czaar und Zimmermann, ä 12 Ngr. !

Grädener, Carl, G. F., Zwiegesang der Elfen. Ein Nacht-
stück für 6stimm. Chor und Soli. Op. 36- Orchester-

Partitur. 2 Thlr.

, do. Clavier-Auszug vom Componisten. 1 ^3 Thlr.

Jansen, F. G., Sechs Lieder von Kl. Groth (plattdeutsch

und hochdeutsch) für eine Singstimme mit Pfte. Op. 20.

Ausgabe in einem Heft. 20 Ngr.

Jensen, Adolf, Sieben Gesänge aus dem spanischen Lieder-

buche von E. Qeibel und P. Heyse für eine Singstimme
mit Pianoforte-Begleitung. Op. 4. 1 Thlr. 5 Ngr.

Krug, D., Trois Airs russes transcrits pour Piano. Op. 87.

20 Ngr.

, Melodien-Reigen. 62 beliebte Stücke für Piano.

Op. 88. Abthlg. 1. u. 2. ä 1 Thlr. 7«/9 Ngr.

Kudelski, C, Phantasie für Viola mit Begleitung des fte.

Op. 10. 20 Ngr.

Kummer, G., Fantaisie elegante sur des motifs de l'Opera:

Dinorah ou le Pardon de Ploermel, de Meyerbeer, pour

Flute et Piano. Op. 141. 1 Thlr.

, Fantaisie elegante sur des motifs de l'Opera:

Les Huguenots, de Meyerbeer, pour Flute et Piano.

Op. I4;j.. 1 Thlr.

Kummer, G., Repertoire d'operas italiens. Potpourris faciles

sur des motifs d'operas favoris pour la Flute seule.

Nr. 13. Dinorah, ou le Pardon de Ploermel. Nr. 14.
Les Huguenots. Nr. 15. Robert le Diable. Nr. 16.
Le Prophete. ä 7 1

/« Ngr.
Rudolphy,H., Souvenir de Hambourg. Mazurka pour Piano.

Op. 13. 10 Ngr.

Siegroth, Freiherr H. v., Capriccio et Rondo brillant pour
Piano. Op. 9. Nr. 1. Capriccio. 10 Ngr. Nr. 2. Rondo
brillant. 20 Ngr.

, Vier Lieder für Bariton oder Bass mit Pianoforte-
Begleitung. Op. 10. 177s Ngr.

, Sechs Lieder für vier Männerstimmen. Op. 11.
Partitur

Stenglin, V. de, lin doux repos ! Reverie-Nocturne pour
Piano. Op. 79. 15 Ngr.

, Chant des Nal'ades. Morceau caracteristique

pour Piano. Op. 80. 10 Ngr.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben

:

I« 46. Ifalm
„Gott ist unsre Zuversicht und Stärke"

für

Männerstimmen
ohne Begleitung,

componirt und dem Universitäts-Gesangvereine der Pau-
liner zu Leipzig gewidmet

von

C. F. ADA M.
Partitur und Stimmen.

Pr. 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig, C. F. KAMT.

Gesuch.
Ein Orchester- und Solo -Geiger und ein tüchtiger

Oboe-Bläser, die durch langjähriges Mitwirken bei der
Oper sich eine vollkommene Orchester-Routine verschafft,

wünschen bei einer Hofcapelle ein Engagement; gleich-

zeitig stehen ihnen die besten Empfehlungen der ersten

musikalischen Celebritäten Berlins zur Seite.

Nähere Auskunft ertheilt die Redaction d. Bl.

Musikdirector-Stelle-Gesuch.
Ein routinirter, praktisch und theoretisch gebildeter

Musiker, welcher bereits in verschiedenen Stellungen als

Capellmeister fungirte, worüber demselben die besten Zeug-
nisse zur Seite stehen, und auch als Componist in der mu-
sikalischen Welt nicht unbekannt, wünscht seinen jetzigen

Wirkungskreis zu ändern, und würde die Stelle eines Musik-
directors an einem städtischen Orchester sowol als an einer

ständigen Bühne zu übernehmen bereit sein.

Resp. Anträge unter W. S. J. wird die Expedition

d. Bl. zu befördern die Güte haben.
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9fa<b langet» Ratten wirb und enblia) bie groge greubt,

nieset ein fiinb bet ääagner'fdjen SKufe begrüben ju fonnen.

X« ÜReifttr tflnbigtc. gnar am ©tbfoffe ber „aKtttb^itirofl

an feint Sreunbe" a(6 nädjftt (gabt ben frier Äbenbe in Sta-

f»nidb, neb^menben „Sttbelungenrtng" an, unb ade feine $rennbe,

Die unterbeffen gu einte grogen, fdjro« gu ga$(enben, ab« eng

mit einanber verbunbeutn gamilie angemaa)fen, gaben fid)

aua) im SJorouö reu größten Crmartaugen unb Hoffnungen

bin — füllten fie boa> mit St ftimintt/eit, bog btm „Scljengtin"

nur ba* ßrbabenjte, ba« ©roßte folgen (ännte — unb motten
aurf) jene freubigtn Srnartungen gutteilen baburd) etwa« ge»

trabt norben fein, bag „bie greuitbe" tyre SQQnfcf>c sieHtidjt

in geraumer 3«* «ft tn (Erfüllung gebenb annehmen burften,

fo würbe iljt gebutbigee $arren eben burdj bat JBertrauen auf

ben Stifter, ber fein SSSort Über alle Segriffe reieblia) lSfen

nfirbe, mvnber fnmerglicb, gemadjt (uub nie er e£ IBfle, niffen

aDe!Dit, benen@etegeubeitnarb, imSorauSÄeimtnigoonbem
erftenSftbeEungeuabenb, beut „SKbeinaolb", jn nehmen!)

ba ftbenafä)te fie 3£agner BlSgltib, mit einem nenen, betn nne
je^t borliegenben äneifterreerfe unb rei$t ibrent (unb hoffentlich

allen!} nad) funftleriftUein ®enuffe berlangenben ®eraftt^e

reiche SJaljtung, neue fflefritbigwig in ^fiOe unb güfle.

„SriPau unb 3fo(be", ein SBSert tieftnnerlidifien g^aral-

tet4, fidftlicb, mit nnmibevfle^lia^tr Stotlinienbigteit gebeten,

»üb, entfb«(b.etib aufgeführt, fit^ im ginge oller (iinoi bt»

mäcb,ligtn, (Einer balbtgtn Suffü^rnng feb.cn mir mit »Jirörr-

fttt)t entgegen ; mßdjten ftcb bann Ätte in entfprecnenber Gattung
biefem neuen Altar betftunft naben: mit bem Seuufjtfein, ba|
ein uentS SJer! brt au« fo langen, garten Sämbfen f iegreid)

b>n>orgegangenen Äi(l|arb Sag n er cor bie Deffentlidjteit

tritt; mit bem ©t»u|tftin, bag nic^t ein nfar)rungfttofcr 8n«

fänger, fonbern ein SMeifter erften 9tangee un« mit feiner

reiben @obe befa>enfen n>i0,

X)em Srfa)einen ber Partitur ging fdjon geramne 3«'
bie ^eraudgabe brt Iertbud>rt vorder. SBJir glauben betnnatb,

bm -3nbalt beefefben alt b^inreiebenb belaunt annehmen jn

bUrfen, nnt feftt notb. naber barauf eingeben jn muffen, unb

boffen, bag debtr, ber emsfinben gelernt, fidj gevig felbft fein

Urt^eil barßbtr gebttbet bat. SuHb, ftnbair veranlagt geuefen,

unfere mufifalifdje rlnalbfe naa) bem ©ang ber ^anblung,

atfo im 3nfAmmen^ange oorjunebmen, »obei ein feaufigeti

ünfObren ber betreffenben XertfteOen gang nnerläglid) nStb.i@

geaorben, fo bag atfo felbft bem mittler Qingemeibten babur<4

ünmerijiii ein Hnbfltttpuuct geboten i(i. ÄiiBetbem taenstifen

wir bie geebrten Sefer auf eine Sefbtedjuitg be* Irtfiantwtefi

in bem foeben erfdjienentn ©eptemberbeft ber „Anregungen."

SBir roenben und nun guerft bem gefanglidjen Xijtilt

bts SSrrlt« flberfla)tlidi gu, unb gtronb^ren eine ibeale 33c
banbtung ber ©ingfiimme, nie fie »eber in früheren

Cbern geahnt, nod) iu ben »or^ergebenben betannten SBaj|>

ner'fd>cn @a)6bfungen erreicht roorben, $)eim S9etrad>tcn bc*

lejtbudjeä mugte fa^on bie ben beiben Hauptfiguren ber $ianb-

tung übertbmmene nngetoob,nt große SWaffe Eeft auffallen, unt

»urbe bielleid)t im Sorau<? fo>on unferem braftifd>en ©inn

über berartige Singe nie UnauflffibrbarEtil :c. k. Sorge cin<

geflBgt baben, nenn niajt eine auf baS Setougtfein ber grogen

äKeifterfa)aft be« Autor* bafirte innere Stimme un* „Ser»

trauen!" gugernfen nnb bie tr6fr[icb.e3ufi(b,eTung gegeben bätte,

bag SS agner and) bjer wieber feine ibm angeborene „St bc*

Uotnmbufl'Cigenfdjaft" bewabten nflrbe. Unb nie b,at fie fldt

bttoäljrt! 5)aS, naS tinem „Operncomponiften" nie gn cem>

pantren blatte einfadtn tSnnen, einem „©änger" nie abgtfa) lof

•

jene (EingelmufitftSfte mit ben babei uncermeibtidjtn, aber gern

gtfe^enen nnb beliebten häufigen ©a^Iugcabengen entgegen'

bringen fonnteR,— brangt nun in bem natürlidjften, anmutig'

ften nnb buftigften ©prad>- (oberSebe-) melobifdjen*)
(SeWanbe, in naturtia) rtt^tiger iBedamalion, in fbredjenbfter

Sattheit nnb Wabrlid)! aud> in Wnnberbarfier ©djänbeit.

Sie ©efong«bartien finb folgenbertnagen Dert^eilt:

© p ran : 3folbe. Brangäne.
Üenor: Iriftan. SWelot, dnnger ©eemann, $irt.

8 atiton: Xutaenal. ©tenetmann.

*) Sir bertvcilrn anbiefn «teile auf bie Arbeiten 8 u i >2 5 b 1 er*«

:

„Sic SRefobie berebroäy nnb gr an } B renbet'e Kuflaft Im erften

feft bet erfltn SabrflanaeS ber nflnreannaeR>' unter gleicbem Xttd.
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2) aß: SKarfe.

ÜRännerdjor: erfter u. jroeiter Jener, erfter u. jroeiter Saß.
2Bie fd)on au« bem Stert erficbtlidj, ift bie Serwenbung

be« „Gst)orS" fetjr fparfam. Sittgenb fonimt er nur einigemal

»in erften Stufeuge al« „Sfcor be« SdjiffSoolfe«" »er. 2>ie

Oitjorcorporation wirb atfo bie«mal ibje« in faß allen früheren

Opern confequent anerzogenen $auptpräcicat« „neugierig"

«ntfagen muffen: ba« unberufene Sid)einmifd)en unb ÜWitreben

in biefe $erjen«angelegen&eit ift it)r Dom 3)id)ter oerfagt mor-

gen. 9Kan barf jebod» mit Seftimmtbeit annehmen, bafj fid)

unfer 2^eaterd)or über biefe erlittene Serfürjung balb ju

tröffen miffen wirb. 9?od) beftimmter aber fagen mir, baß fid)

bie au«füf>renben Sünftler ber beiben $auptpartien Iriftan

unb 3folbe Über bie burdj jene Serfürjung be« S^orparte«

nun auf it)rer (Seite nötfjig geworbene StuSbeljnung unb Ser«

größerung balb roenigften« ebenfalls „ju tröften" miffen »er«

ben. Seim Smpfangen it)rer betreffenben Partien werben fie

anfänglid) etma«ftaunen; eine Seite wirb iljnen wie bie anbere

»orfommen, ber untergefdjriebene Saß aud) ju feiner weiteren

momentanen Klarheit cert)e(fen tonnen, ber biete SEert :c. —
aütt bie« ift aber bei Sid)te befet)en nid)t fo gefätjrlidj. 2Bir

berührten vorbin ba« in biefem SBerfe t)errfd)enbe ^ßrineip

ber„3Mobie berJRebe", unb fnüpfen nun baran eine an biefer

Steile fid) ganj Don felbft ergebenbe praftifd)e SNetf/obe jur

(Erleichterung be« Sinflubiren«, bie fet)r leicht anjuroen»

ven ift, unb aßen bei Sinftubirung be« fdjmierigen SBerfe« Se«
heiligten fidjerlid) jum Sortb,eil gereidjen wirb. 3)a« mit ber

SluSfübrung betraute Sängerperfonal möge fid) juerft bemühen,

ben Üert au« ber au«gefct)riebenen $artie geläufig laut borju«

lefen (für fid)), namentlich, fid) aber babei beftreben, möglid)ft

richtig unb ibeal ju beclamiren, wa«, wenn ba« $eben unb

Sinfeulaffen itjrer SRebe fid) nad) ben Hebungen unb Senfun«

gen ber babei »erjeictjneten ©efangöftimme ridjtet, feb,r leidet

ju erreichen ift. Serüdfidjtigt bann ber ffünftler nod) metjr

unbmebr (fo Diel als bie« bei berSRebe möglid) ift) benSRbtitb«

mu« berfelben, fudjt er it)n feiner fd)on guten Declamation

genau einjuserleiben, fo unterliegt e« feinem ^Weifet, baß e«

it)m bann in ben Slacierproben nid)t fd)wer fallen wirb, feinem

ja fdjon fertig mitgebrad)ten Sfelett ber Partie bei tjinjutre«

teuber Harmonie aud) ftörper ju »erleiden (im ©efang), itjm

Seben unb „©eift" einjufyaudjen. Sie 2lnnet)mbar!eit biefe«

$erfat)ren« liegt auf ber $anb. Sud) bietet e« ben großen

$orjug, baß bie Sänger ib,re t)et)e fünftlerifd)e Aufgabe, bie

fie löfen follen (unb bie möglid) ft bolltommen ju löfen

it)re ffinftlerifd)e Serpflidttung ift!) fteteflar bor Äugen

b,aben unb baburd) feid)ter unb ftdjerer ba« 3ie( erreichen wer-

ben; baß fie in ben groben au«fd)(ieß(id) it)re älufmerffamfeit

auf ben mufifalifdjen £tjetl richten fönnen, ba ilmen aüe«

Uebrige ja bereit« Döüig flar ift; baß fie bann ben Vortrag

fd)neQer unbridjtiger treffen muffen, ib,re Stimme meljrfdwnen

tonnen, überhaupt in ben groben fdjon genießen, unb bie Arbeit

ib,nen jur ?uft wirb. @ben weil bie Srt unb SBeife ber ßom*
pofition biefe« 2Berfe« grunboerfiieben Don ber früherer Opern

ift, ift 9?id)t« natürlicher, al« baß man nun aud) bie groben

beb,uf« ber ßinftubirung etwa« anber« al« früher t)alten muß.

ganben wir oben bie $eb,anblung ber Singftimme etwa« neu,

mit ber anberer Opern unoergleiajlid), fo ^aben wir ba«felbe

»on ber be« Ord)efter« jujugeftetjen. Öti ber ganzen Partitur

f;errfd)t eine riefenb.afte ©elenfigfeit, eiu im mab,rften Sinne

großartig polbp^cner Stül, ben man in ben Partituren

ber früheren Operncomponiften ju fudjen pd) oergeblicb be«

müben wirb. Sine bebeutenbe tbematiftbe Arbeit webt an

allen ©nben unb bilbet einen feinen flitt, ber, au« ber großen

Sinbeitöibee entftanben, alle 6injeltb,eite be« weiten Söaue« mit
unfidjtbarer SDiad)t }u einem ©anjen Derbinbet. Unb e« er«

fireefen fidj biefe feltenen Sorjüge nidjt etwa blo« auf ba«
Ouartett, fonbern aud> auf aüe übrigen ünftrumente, fo baß
felbftoerftänblid) für ba« in anberen Opern fo bequem unb lieb

geworbene güllftimmenwefen in biefer Partitur fein 9iaum
übrig bleiben founte: öebe einjelne Stimme get)t für fid) in

felbftftänbigfter unb gemeffenfter greit)eit. 3)ie 9efet)ung
be« Ord>efter« fanb außer bem im britten äufjuge borgefdjla'

genen 9?aturiuftruinente, bem Sllp^orn, bieömal feine wefent=

liaje (Erweiterung. 9?ur ift oorbeb^alten: 3)ie Streiajinftru*
mente follen „oorjüglid) gut unb ftart" befe^t fein. 5Die

$ol}bla«inftrumente befielen au«: 3 flöten, Don benen

bie britte mit ber fleinen tJIBte abjuroedjfeln t)at, 2 $oboen,

1 (Snglifd) $orn, 2 Klarinetten, 1 S3aßclarinette unb 2 fja-

gotten. 3)ie ©letbinftru mente au«: 4 S3entilb,örnern,

3 trompeten, 3 ^ßofauuen unb 1 Saßtuba. 33on Sdjlag»
inftrumenten finben ftd) blo«: 1 $aar Raufen (eine britte

ift ber Umftimmung wegen in Sereitfd)aft ju b. alten), 1 Triangel

unb 1 $aar SSecfen, unb ein Saiteninstrument: bie $arfe.
äußerbem fommen auf bem Itjeater cor: 3lm Sdjluffe be«

erften Slufjuge«: 3 trompeten unb 3 ^ofaunen; am Anfang
be« jweiten: 6 $3rner (bie nad) 9Köglid)feit nod) Derftärft

werben follen), beren SSefe&ung, wenigften« bie ber brei erften,

tüdjtige $ornifien Derlangt; unb im britten: 1 Snglifd) $orn,
Weldjeö ber ffünftler im Ord)efter jum Ib,eil übernet)'

men wirb.

ÜDie ^erfteßung ber Scenerie wirb mit feinen befonberen

Sdjwierigfeiten ju fämpfen t)aben.

9?adj ©rwä^nung be« 5Kotb,menbigften fönnen wir unferen

einleitenben S3erid)t ^teemit abfdjlicßen unb nun jur mufifa=

lifdjen Änalöfe ber Partitur übergeben.

SBenbelin SBeißb.eimer.

Cieöcr unö ^efänge mit ^ianoforfe.

gür eine ©ingftimme.

Julius lamme», (Dp. 8. 5ünf (Btfänge für eine ÜJcejjo«

Sopran« ober $3ariton»Stinune. Seip^ig, S. g. Äajpnt.

$r. 20 9Jgr.

©uflan Cggecs, (Dp 6. Tioä) fcd)s pra»6talfd)e l'iröer au«

bem „Ouicfborn" »on ftlau« ©rotb,. Hamburg, 2Bilf>.

3owien. ^ßr. 20 9fgr.

fronj tDüUncc, ©p. 5. 5tcfjs Cicöer. SBinterttjur, 3. Bieter-

Siebermann. ^5r. 1 Ztyt.

, (Dp. 8. 5fd)s (Bcfänge au« ben Siebern be« SWirja

Sd)aff^ gr. Sobenftebf«. (Sbeubaf. $r. 27»/» 9?gr.

©ottfcielr JBciff, (Dp. 15. 5ünf Otier. Sreelau, g. (5. (5.

Seudart. ?r. 25 5Rgr.

, ©p. 16. „Bfr arte Softat." ebenbaf. $r. Vj^t.
ÜJiltjclm Cangjjan«, ©p. 2. Oier £icbcr. Düffelborf, SBtlt).

SaBrb,offer. «JSr. 15 i»ar.

fi. StöcKjjartt, ©p 1. Orberfttanj. 3wei ^efte k 15 9?gr.

Seipjig, ©uftao $einje.

aicjd« ^ollänier, ©p. I. Sed)s Geber. Seipjig, ©uftaü $einje.

^5r. 22»/2 ftgr.

Carl Bci|j, ©p. 5. Drei fieber. Saffel, Sari Sucft)arbt.

$r. 17V»5Rgr.

Senn e« bie erquitfenbfte Aufgabe be« ftritifet« genannt

werben barf. ba« ur(brflnalid) unb original $erDorragenbe in
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fliiinjenbcn Sljarafteriftifen an« Sidjt ju fietlen, fo muß bie

ui iftc^enbc Steige »on ©efängen ba« Amt be« 33eurtt)eiler« ju

einem weniger erfreulichen gestalten. 2)iit nur etnjelnen Au8*

nahmen bewegen fid) fämmtlicbe Hummern in jener fimblen,

uuterfcbiebSlofen, gefübjSfeligen ©bljäre, bie in ben 3 e 'ieu

mangelnber großer GüfinbungSfraft 311m Summelplatj aller

fleinen ©eifter wirb. 2Ba« ift in foldjen gäÜcn 31t fagen? Da«
©ewöljnlictoe tabeln, t^eißt nur ju oft linnQt} Aerger bereiten,

baö ©efäüige, Anmuttjenbe aber ©eiftlofe loben unb fomit

$anb in $>anb gefjen mit ben 9£ünfd)en ber großen 9J?enge,

ijeißt auf ber anberen ©eite ben gorberungen äftfyetifdjer ©c«
wiffent)aftigfeit ©eroalt antljun, bie S3egriffe »erwirren, bie

©tanbpunete »errücfen. Unb bod) bürfen wir überjeugt fein,

tag jeber biefer Tutoren fein 33efte« gegeben, baß feiner aud)

nur entfernt barangebaebt bat, auf Soften fünftlerifdjerSßaljr-

beit nur fid) felbft 311 bienen; in au ben genannten ?5robuc=

tionen finbet fieb £üd)tigfeit ber Arbeit, eine geroiffe ©efunb*

tjeit bev ©rfinbung, ein nobler Au«brucf, meiflen« aud) eine

ireff(id)e Auöwaljl ber »oetifdjen ©runblageu. -Kur ba« @ine

fcblt, roa« bie golbene ÜJJittetmäßigfeit »on ben Sßerfen ge=

nialer datieren unterfdjeibct: jene« ©efiiljl innerfter 9?otb,roen=

bigfett be« <intftanbenen, jene Ueberjeugung, baß nod) fo »iel

©djlacfen, nod; fo augenfd)einlid)e Unfertigfeit in ber ®eftal=

tung eine fbätere überragenbe SBirffamfeit ber £onbid)ter rticr}t

»erbjnbern fönne — e« fct)lt bie l)öd)fte ©tufe ber Erfinbung,

weldje nid)t nur ben ebelften Erwartungen »on $eute geredjt,

fonbern aud) jur SSorforgertn für tommenbe 3c 'ten » Jur

©eljerin in bie Sßfinfcbe unb 33cbürfniffe ber nädjften ©e=
fcblcdjter wirb.

2J?an glaube nidjt, baß ju irgenb einer £t\t irgenb eine

Üunftgattung bei abfolut l;ödjften 3"'en angelangt fei, man
roerfe nid)t ein, baß fdjon mit ben ÜReiftergefängen ber »er»

floffeneu Sbocbe ein £>alt auf biefer Sal)n geboten fei. 3m
©egentljeil, wir möditen gerabe je(jt jn »etbeb&eltem ©treben

mahnen, bringenber nod) auf biejenigen ^5uncte r)inroeifen, bie

augenfcbeinlid) aud) bei ben beften unferer Siebercomboniften

nod) nidjt bis 311m Austrage gebieten finb, unb weldje erfl bei

ten SJertretern ber neueften 3"*» bei §ranj, %. S if 3 1,

Dräfefe, 33ülow, Saffcn U.A., in ganser fflarljeit b>r»or»

leuchten: wir meinen bie Ijocbfre» Seftimmtbeit be« AuSbrucf«,

bie djarafteriftifdie Ausarbeitung aller ©injelljciten bei ftrengfter

SBaljrung einer ©efammtftimmung, bamit im SJerein bie mög=
licbjte ^Jräcifion in ber Sjetjanblung be« üterte«, bie ©leid)«

fleüung con Didjtung unb SOTufif, baß feine fiunft ben gorbe«

tungen unb 5Dcitteln ber anberen Abbrud) tr)ue, feine ftet) auf

Äoften ber anberen breitmache. £>ier ift ba« gelb für au«ge»

befjnte« SBirfen, Ijier ber Ort, reo bie »orgeftbrittene allgemeine

Silbung ber neueren 3)i'ufifer nod) eine SBelt neuer Seftrebun»

gen ausfüllen, reatiftren fann, bie« aber aud) bie ©renje, tto

fid) bie große geiftige Begabung unb baä fjanbteerfömäfjige

Arbeiten fdteiben unb roo bie ftrttif »or allen 35ingen gegen bie

SJJeinung ju froteftiren b;at, il;re 9lnerfennung be8 in fleinen

©renken ©elungenen gelte glcid) mit ber freubigen 5ßegeifle=

rung »or ben ©rofjtb^aten ber füfjn unb erfolgreid) weiter brän=

genben ©eifter. 3>Difd)en bem billigen ?o6e unb jenem 9?aufd)e

be« ©ntjücfen«, baä bie ©timme ber nüchternen firitif »er«

flummen madjt, liegt eine ffluft, »eldje nur bie wat)rl;aft

geniale Äraft, nur bie f)öd)fte SSegabung anöjufüllen tm©tanbe
ift. dm corliegcnben %aüt wirb burdjweg nur ein bitltgeö 2ob

am $(a£e fein.

3. Sammer« betätigt burd) fein £)». 8 ba« Urteil,

weldjeS wir in ber erftc

»or^ergeb^enben Seite auäjuf»recb,cn und »eranlagt faoen;

biefelbe äJielobienfütle, biefelbc liebenSwürbtge ungejwungene

SluSbrurfSroeife, berfelbe SHangel eigentlidier ©ebanfen^o^eit,

wie fie fid) in Ob. 1—7 finben, fmb ebenfo in bem »orliegen=

ben $efte mit einer SRrnge Keiner feinfühliger 3»ge begleitet,

eljne baß wir nad) biefem furjen 3»if4fn«,

aunt im SBilbung«»

gange be£ jungen Somboniften einen inneren gortgang confta«

tiren tonnten. Am anfbredjenbften wirft ?ammer« in bem
S3ereid)e be« ebel=S3olffltf)ümlid)en, barum jieljen wir aud) in

bem angeführten $efte bie »ierte ißummer: „Wein ©djafc ift

auf ber2Banberfd)aft" in feiner einfad)-rüb,reuben SBeife allem

Uebrigen cor. SBeniger tonnen wir unö mit ben beiben erften

Sicberu: „9?eueS Seben" unb „SBibmung" fcefreunben, fie tragen

beu©tempel be« ßl;ablonenb,aften, ber in^altlofen^rafe oUju

beutlicO ; ebenfo anfbrud)6lo8 aoer »on echterem ©djwunge
finb: „9iur einmal ftra^l' auß beinen ©liefen" unb „dc^ fann«

nid)t faffen." 2)a« gan3e £eft hinterläßt un« ben Sinbrucf,

al« ob ber Gomponift ftet) 31t bef)aglid) in bem $ereid)e bc«

Altgeroofjnten unb burd) bie @eroor)nb,eit fälfd)lid) geheiligt

©eglaubten bewege; bie fl'cotljwenbtgfeit fräftigen (ämborraffen«

tritt nab,e, 3uglcid) aber aud) bie Ueber3euguug, baß bie gefü^l«-

felige, weidje ©timinung be« Somboniften in jenen Legionen

roiu^elt, bie fid? »or ber gleichseitigen fritifd)en Jb^ätigfeit

neuerer ÜJJeifter fc^eu surüd^ieFjen liebt. SKegen bie folgen»

ben frebuetionen be« unftreitig »^autafiebegabten Somtcniften

unfere SBefürdjtung ?ügen ftrafen!

(Sine bead)tcn«wertlje ©becialität bertritt ©uft. ©gger«
in feinen Siebern au« „Ouidborn." 5Jott nai»-joeialer Saune,

Wie bie »lattbeutfdjen Dichtungen Alan« ©rotf;'« felber,

ftimmen fie gait3 »ortrefflid) in melobifd)er ©eftaltung unb

^Begleitung 3U ben jebeSmaligen SBorten. Auf funftoollen ©a?
fonnen fie feinen Aufbruch, madjen, it)re SBeifen finb »ieltneljr

äußerft fd)lid)t; aber ba« gerabe madjt un« biefe©efänge red)t

lieb, fie füllen wenigften« ib^ren ^lafc au«, fie erfüllen i^re

Aufgabe. 25er ftille grieben in ,,©e lengt", bie befdiaulid)e,

bel>agltd)e ©timmung in „De SKael", ber luftige SRb]tjtt)mu«,

bie foniifdje Seweglid)feit hu „SßJarfelbPbb", bie ed)t »olf««

tt)ümlid)e SBeife be« „3nne grembn", ber ruljige <2r3äb.lerton

im ,,35or» in ©nee" unb bie überau« originelle Setonung««

weife in „De gifdjer" geben fämmtlid) 6ei aller <£infad)I)eit

überau« gefällige ©timmungSbilber. ©ie werben freilid), wie

©rotV« Diebtungen, bem eigentlichen SJotfe, beffen Seben unb

güfjlen fie rebrafentiren, fremb bleiben, bem gebilbeten greunbe

be« fd)mndtofen 9?aturleben« aber eine banfen«wertb,e Anrc»

gung bieten.

933a« jetjt nod) folgt, werben wir faum im ©tanbe fein,

be« Steinen jebe«mal mit befonberem Urtljeile 31t begleiten.

Die (Srpnbung fafi burd)weg mittelmäßig, bie Declamaticn

ntd)t feiten geswungen, ja felbft unbeholfen, fafi nirgenb« eine

Erhebung über ben altt;ergeürad)ten ©eblenbrian, nirgenb« bie

©pur einer Slcadjwirfung großer ÜJIufter, ba« ©treben nad)

feinerer Ausarbeitung einselner Partien ober nad) füb^nen

gortfd) ritten, atlenttalben bagegen eine 2Maffe jener lanb=

läufigen metobifd)en SHJenbungen, bie man al« ben fföber für

Dilettanten gewöhnlichen ©djlage« be3eidjnen mödjte. Am
meiften ergebt ftd) ©ottfrieb SBeiß über bie nicbt«fagenbe

$l)rafe, er jeigt in ben fünf Siebern Dp. 15 wenigften« bie

Anfänge d)arafteriftifd)cr 3ei<^nung, bagegen finbet fiel) in ben

beiben SBülfner'fien ^eften bei nid)t geringer ^>f)antafie unb

öfter« Ijerjlidjer Gmpfinbung bod) faum eine Stummer, bei ber

»on einer »oQfommenen Uebereinftimmung 3wifd)en Didjtung
~ - - - -

n ^j£ gjefce ^jn fijnnte,
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oiel weniger nodj oon eingeljenber Betonung bec djarafteriftifd)

bejeidjnenben ©teilen, am meinen geniigen im erften $efte:

,,3d) fufcr überüKeer", bann ba« jweite jart empfunbene Sieb:

„Srautlein meinet ©eele" unb ba« fdjmerjlidHunige : „3u
SSoben ftnft oon meinen Sagen", im jweiten ,$efte ragt nur

ba« flie§enb»gefäflige: „9lid;t mit ©ngeln im blauen $immel«=

jclt" burd) lebenbig empfunbene Stimmung fteroor. — Unter

ben Siebern oon ®ottfrieb2Beifj beben wir ba« tief empfun«

bene: „2Me grauen Kebel fteigen" unb ba« leibenfdjaftlia) bc
toegte: „O wüfjt' id) bod) ben 2Beg jurütf" i)ener; audj in

ben übrigen Siebern weljt eine wobltbuenbe innere SBärme.

„Der alte ©olbat" oon bemfelben Somponiften tragt bagegen

ein jiemlid) altbacfene« ©epräge, ift übrigen« für weitere Greife

ein banfbare« ©efangftücf (für 33afj'33ariton). — tJrifdj unb

fecf, munter unb oon flraffem ©epräge ift in ben Siebern »on

SBilbelm Sangban« namentlich, bie erfte Kummer: „Sink»
bung" »on Äaufmann; aud) ba« folgenbe „SDtäbdjenlieb"

(oon bemfelben Didjter) jeidjnet ftd) burd) eine gefunbe, natur«

Wüdjftge Gattung, ba« „©panifdje Sieb" burd) einen tieben«»

wflrbigen $uiner, bie legte Kummer: „©leid) unb gleich" ba=

gegen ftöd)ften« burd) bie äufjerfte 33efd)eibenfteit ber Srftnbung

au«. 35er Somponift ftat attgenfdjeinlidj nur einen Heinen 93or*

ratb, oon färben, aber biefe wenigen finb bafür oon »ob,Itjjuen*

ber griffe. 95on SR. ©tocfftarbt'« ©efängen wollen un«

Wenige uneingefdjränft gefallen; bie meiften leiben bei einiger

Steifheit ber ÜJJelobiefüljrung jugleidj an ©efdjtnacflofigfeiten

in ber Declamation unb einem gewiffen ©djwulfl in ber 33e«

gteitung; eigentlich bemerfen«wertb. ift wo! nur bie ©eibel'fdje

„Sorelei" im jweiten $eft. — Unter ben fed)S Siebern oon

ttleri« $o((änber entwicfelt ba« „$eibenrö«(ein" 3üfl« »on

Onnigfeit, aud) ba« „SJlailieb" oon ©oetfte jeidjnet ftd) burdj

SRaioetät unb SEBaljr^eit ber ©timmung au«, alle« Uebrige ift

trivial ober gezwungen. — Sinen faft burdjgängig wenig er»

freulidjen Ginbrucf enblid) gewähren bie SReifj'fdJen Sieber.

„Der gefangene ©änger" oon ©djenfenborf trägt feinen

SBaljertact, feine ©taccato« wie eine Üraoeftie auf ben Jert

jur ©d)au; „O ftille bie« Serlangen" ift oon präciferem 3lu«-

brutf, aber ofyne (Srftnbung; nur ba« legte: ,,?luf ber 2Bact>t"

oerbinbet mit anfpredjenber SWelobie bie notljwenbige Unge«

jwnngenfteit ber Segleitung. <ß. S.

Jteftrofog.

griebrid) ©ilcb,er, t26.äuguft.

Sfm 26. Äuguft ftarb in Tübingen ein SRann, beffen

SBirfen oiele Decennien Ijinburcb nid)t nur für unfere $od)>

fdjule unb für fein engere« SJaterlanb ein überau« fegenflreidie«

War, fonbern beffen Kante aud) in allen ©auen 2)eutfd)Ianb«

mit 8ld)tung unb Siebe genannt wirb — %r. ©ildjer. @6en

Ijatte er mit ber Verausgabe be« jwölften $efte« feiner SJelfe*

lieber ben QTöclu« biefer ©aininlung gefcbloffen, faum war er

oon feiner anftrengenben ©teQung al« afabemifdjer 2Ruftf»

birector jurücfgetreten, al« er für immer ruften fodte. ©djon

burd) fein eifrige« ©ammeln unferer SJctfSfieber ftat er fid)

bebeutenbe $}erbienfte um ben oierftimmigen SHäniiergefang in

Deutfdjlanb erworben. Kod) meftr aber — wol feinem <5om»

poniften feit einem ftalben 3ahrbunbert war e« oergönnt, fo

ben 93olf«ton ju treffen, fo mit feinen einfachen tiefempfunbenen

SBeifen — um mit darrifere ju fpredjen — „bie $erjen«ge»

febidite" feine« »olfe ' '"

bem anfprud)«fofen, fdjlidjten, fanften, faft finbfidjen©ildjer.

Son oielen feiner Sieber weif; ba« publicum faum meftr, bafj

fte oon ©i(a>er finb, man ftält fte eben für SJolfalieber oon
Anfang an. ©ben biefe gortbauer feiner Sieber aber oftne

feinen Kamen ift ba« gla^enbfte 3eu8n'§ fttv *>ie 3nnerIio>=

feit, für ben tiefen ©eftalt berfelben. 3d> braudje feine SJolt«»

lieber nidjt aufjujäftlen, fte ftnb ju befannt — ja ftätte er aud)

nur feine „Sorelet/" gefdjrieben, ftt allein fd>on würbe i(m ein

6(ei6enbe« änbenfen bei bem ganzen ftngenben 2)eutfd>tanb

fteftern. 9cur m8d)te id) ftier nod) feine weniger oerbreiteten,

aber tiefpoetifo>en, einfad)grofjen ^oftenftaufenlieber („3)er

alte Sarbaroffa") unb feine ©efänge au« ber gritjofsfage

erwähnen. (Er war ein ÜReifter im Sieb unb würbe bie« ftaupt»

fadjlidj, weil er biefe« fein eigent&ümlidje« Talent ertannte,

all feine Straft unb fein Streben concentrirte, um nur auf
biefem Selbe ju arbeiten.

Oa feinen mufitalifdten Stnfidjten War er nidjt gegen

ba« 9?eue, wie oiele alte ÜReifter, jum 93orau« eingenom-
men. @r prüfte ade« oftne Sorurtfteil unb führte fo bie

ftubentifdje Siebertafel oor einigen daftren mit einem Sb,or

oon 97. SDagner bei einem fdjwäbifdjen Sieberfeft ju Äampf
unb ©ieg.

an Ofiern biefe« daftre« trat er wegen angegriffener ®e«
funbfteit oon feinem Amte ab. 9cad> einem erfolglofen Aufent-

halte in SHJilbbab enbete fein Seben in Tübingen, bem ©djau^
plage feiner oieljäfcrigen, fd»onen Stbätigfeit. <5r würbe mit

ben ftubentifd)en geierlidjfeiten ju ©rabe geleitet unb unter

bem ©efange ber Siebertafel, bie er gefcbjtffen unb 31 3aftre

lang birigirt Ijatte, in« ©rab gefeuft "3)er milbe, fteitere

Wann, ber fid; eine ungetrübte grifdje unb Ougenb(id)fett bi«

in« ©reifenalter — er war geboren im3aftr 1789 — bemi&rt

ftatte, wirb Slllen, bie ba« ©lücf ftatten iftu perfönlid) ju fen=

nen, unoergefjlid) bleiben. S. 333.

Aus Kern ^orft.

Snbe Stoguft 1860.

3dj fdjrieb in meiner legten (£orrefponbenj, bafj bei ben

Seftrebungeit ftieftger flunftjünger ber größte ftefjler ber

SDcaugel an ©ofiern fei. Damit will ia) nidjt einem gewiffen

©^eiiiatiSmu«, einer äoppB'*' 4 •'" Sortfdjritte ba« SBort

«ben; id) glaube oie(meb,r, baß man bei 'jkopagauba in ber

Söcuftf rein realiftifd) nad) ÜKafjgabe ber SJerftäÜniffe teufen

mufj, unter benen man lebt; inbeffen laffen ftdj gemiffe notb,^

wenbige ©vforberniffe jur ©rreidjuug be« 3roede« nidjt oer=

meiben. 3)a« eine $>aupterforbernijj für Slmerifa ift eine

richtige ^Jrogreffton in beut Sorfübren daffifeber S53erfe ; man
mufj bie Seute nad) unb nad) an bie SWitfif geroBbnen, welche

auf etwa« Slnberem al« bem banaufifd)en ©eflingel nid)t««

fagenberSRelobienfolgen baftrt ift, unb ein Jeldje« SBerf erfor«

bert 3«it unb Energie. Der Slmerifaner ift ein eigeiitbümliäjer

ÜJtctifd). 333ie bie Kation trog iftrer uitgefteuren Sortfdjrittc

int ©ebiete ber SRecoanif unb ber fpefulireuben SBenugung ber

SRaturfräfte tu oielen 33ejie()ungen nod) in ben Rinbetfdjuben

flecft, fo ift fte in 99e$ug auf Wuftf jwar bi(bung«fät;ig, aber

einfeitig, feiner Keflerion faftig, unb nid)t im ©taube, oftne

Snftrengung meftr aufjufaffen al« eine gewBbnlid)e SDfelobie.

Ueber bie ©rünbe möd)te id) b>er ju weit midj ergeben, we«=

ftal6 id) biefen für 33ölferpfod)ologie feftr intereffanten $unct

oorläuftg mir auffpare.^ goitfdjritt im ©ebiete ber SDiufif ift

borene ©ob,n be« gleifje«
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at8 hier. S5cr profefpcneüe ^anbwerfer fmbet ^ier einen goU

benen 93oben, ber Srachmenfd», ber bie Jhinfl für eine milcfcenbe

ffub anfielt, l)at allein giücbte in materiellem ©inne ju Ijoffen,

unb bie gefdjäftige Süebenäweife läßt iljn faum jum Aufatljmen,

me( weniger jum SBirfen im ©inne be« gortfcbritt« fommen.

5De«baIb wirb e« ben Seilten, welchen e«init unterrficfbarer 93e«

(arrlid>!eit jur Lebensaufgabe geworben ift, torwärt« ju ftreben,

ju banten fein, nenn fie mit Aufopferung arbeiten, jebod) will

ict) b,offen, baß e« fünftigbin mit einer größeren £eranjiehung

be« publicum« gefdjiebt, a(« bisher, unb bafj bem publicum

nicht jutiel auf einmal torgefetjt wirb, baß ferner bei bem

Unterrichte mehr auf bie SSerfe bebeutenber neuerer ÜDieifter

:)tücfpcbt genommen, unb in ber mupfalifchen Übecrie bem

Sinfdhnüren be« ©eipe« ein (Snbe gemacht werbe.

Stur ein Meiner, freilieb, aber ein befto entbufiaftifcberec

Iljeil be« publicum« folgte in ber legten ©oiree mit ber unge«

tljeilteften unb faft religiöfen Aufmerffamfeit ben ©oireen ber

$£.2;homa« unb 3Rafon, an benen pcbSJtofent bat (jweitc

©eige), ÜJlatjfa (Stola) unb 33ergmann(35iotonceII)betbei*

(igten. Um Sfynen eine 3bee ton bem Programme ju geben,

will ich folgenbe in jenen Ouartettfoireen aufgeführten $iecen

erwähnen: Ouartett in ©cur, Dp. 161, ton ©chubert (jutn

erfien äJtale in Amerifa), ßbaconne ton 93 ad), £rio Dp. 63
ton ©chumann, Ouartett in 31 bur, Dp. 41, beftelben Som»
pontften, welche« ficb tc« lebljaftepen Srfolge« erfreute, bie

»erlioj'fcbe Stomanje, Ouartett in 21«, Dp. 132, eonSöeet*

(oten unb Ouartett in (£bur, Dp. 29, beffetben Gomponiften.

Außerbem waren SJtojart unb 23 eet boten nocb bur* anbere

Sompoptionen tertreten. 3m nädjpenSBinter bürfen wir ßon«

certe erwarten, welche au«fd)ließlid) Drdjeperfadjen ber neueren

Stiftung, j.93.8ifjt'« „Obealc" ober „Seftflange", enthalten

follen. 2)iefe Aufführungen werben ton unberechenbarem SBerthe

fein, benn hier ift unter ben 2)eutfchen, beren (ebenbiger, reger

©inn bie Reform im ©ebiete ber Sttuftf unterftüfct, ein leb«

(after ©efcbmacf für bie ÜJcuflf SBagner'« unb ?ifjt'«.

„Jann^äufer" unb „fojjengrin" finb fo populär, baß eS faft

lein beutfdje« (Joncert geben fann, bei welkem nicht "ißtecen

au« jenen Dpern aufgeführt werben, unb mit einer ganj er«

ftaunlicben ©enauigfeit bat jeber funftliebenbe jDeutfdje tic

ganjen Dpern, felbft innren am fcbwerften ju bebaltenben Son»

folgen, imÄopfe. 3)a« ift gewiß mehr, al«©ieinS)eutfcblanb

ton ben Deutfcben fagen fönnen. Die Deutfchen in Amerifa

pnben ihre 33ejiehungen ju einanber al« ?anb«leute, ib.re eigent=

licbften Stationaloereine in bem beutfcben ©efang unb ber

beutfcben ÜJtupf, im ©egenfafc ju ber italienifa)en fijpibemie,

unb e« ift iijnen frmit jur Slotbwenoigfeit geworben, biefe

beutfcbe ÜJtupf ju pflegen. Sari Anfd>ü(j b,at terbältniß*

mäßig UBenig für bie neuere Sticbtung getban, bagegen Ireff-

lidje« in Vorführung älterer SBerfe, j. 93. ber neunten ©r/np

pljonie u. f. w., geleiftet. Sergmann rennen ©ie, unb miffen,

baß er ficb fehr um ben gortfcbritt terbient gemacht bat; ba

man jebod) ton feinem Sortgefyen fpricbt, fo bürfte bie Aufgabe

be« äBeiterarbeiten« auf SLb.omaA faden, ber nocb jung, bei

grünblid)fter unb. gebiegeufter mufitalifcber 93ilbuug eine nid>t

ju ermübenbe 2b.ätigfeit heftet unb babei ein trefflidjer SJirtuof

e

auf ber ©eige ift. <£r ift bei ber ÜWufil aufgcwacbfen unb b^at

neben feinem latente baburcb bie auSgebilbetfte Routine er=

(alten. 3d) terfprecbe bedb^alb allen fid) für unfere 23eftrebungen

intereffirenben (jreunben, baß in ber nädjften ©aifon 93ebeu=

tenbeS geleiftet werben wirb.

9)ian fpridjt baton, baß häufig ^terbertommen foH, td)

(alte bie3 jetodl nur für ein (HerilAt. llnlerlafT^n Iann irfa

nid)t ju bemerfen, baß bie £>erfunft eines ber bebeutenbficn

Dirigenten, »eldjer, wenn aua) nur für furje £t\t, hier alä

SIpoftel ju ben amerifanifcben 3Hu|"ifbeiben fid) begeben wirb,

ben hiefigen Üünftlern fowol eine bebeutenbe Erleichterung tei«

fdjaffen, al« aua^ felbft in jeber 93ejiel>ung fict; belohnt pnben
würbe. 3ßenn j. 93. SBülow, beffenScame h^ier einer ber popu

lärften in Ülinerifa ift, feinen längft gehegten $(an einer Steife

hierher aufführen wollte, fo würbe er eine feinem 93erbienftc

gleiche enorme Aufnahme pnben. SBa« anbere fleine 9cad)ricb=

ten betrifft, fo möchte ich Ohnen mittbeilen, baß ©obotewöfi
in 9Jiilwaufee, wie ju erwarten ftanb, ton ber bort

berrfebenben i'uft genug befommen b,at, unb pch hinweg-

begeben wirb. 93a(atta, ber bort mufitalifcb ben ©ceptoi

febroingt, ift gänjlich terfthloffen gegen bie 93ePrebungcn

ber 9ceu$eit, für welche jebod) ein mit ©eift unb ©emanbthdt
rebigirte« 93latt „3)er Atlaö" fämpft. lamberlict wicc

b.ier erwartet unb am O|lermontage jum erPenmale jeigeu,

voai er auf ber SBalje Ijat. 3)ie Dpernfaifon beginnt am bnt=

ten ©eptember unb foll bie $älfte ber übergroßen Xtuppc

ftetä auf Steifen fein. 3)iefe SÖcupfcaraoanen haben bie toll-

ftänbigfte Aebnlidjteit mit Unternehmungen ton Äunftreitem

unb pnb begreiflictyerweife ohne allen ÜBertb. 3ßeun gormes
wirflid) fommt, voai fehr jweifelhaft ift, fo wirb bie beutfibe

Oper eultitirt werben. 3)ie Jpauptanjiehung wirb grau 5 a b b r i

bilben, welche je^t bie SRorma, fucrejia, Valentine, Alice ju

ihrem 9tepertoir binjugefügt bat. Stach 93eeubigung ihre« ita=

lienifchen unb franjöfifcben SRepertoir« wirb fte wabrfcbeinücb

alfl ßlifabeth im „lannbäufer" auftreten, welche Partie pe

febon in Deutfdjlanb gefungen hat; eine meiPerbaftere Inter-

pretation, al« bie Äünftlerin hier geben fann, wirb taum ge^

wünfd)t werben tonnen. <£. 9t.

Wiener Briefe.

Conrrrtbericht.

Ueber Lifjt'8 ,,^|}rometb.eu8" unb feinen biepgen Srfdg
bleibt mir nur wenig be« Steuen ju fagen übrig. Öhre Qtit-

fd)rift bat barüber auäfübrlid) unb ton mehreren ©eitcit

gefpro6en. Steine Aufgabe ift lebiglid) bie 93etonung eineo

ciujigen Umftanbe« in Jpinptfat auf biefe« tielfad) berebetc

Jb.enia. Aüerbing« beginnt b.ier erft ber auberen Drte« fdjon

längft entfehiebene Stampf um ba« SBohl unb 9Behe ber neu»

beutfcben ©cbule. 3d) befürchte aber, feine ?öfung werbe auf

füblitbem 93oben leine fo erwünfebte fein, wie u. A. in 9torb'

beutfd)lanb. Der ©üben ip ju bequem. 6r genießt nur eben

ba«jenige, wa« ih,m fein große« i?opfbred)en terurfatht, unb

wa« geroiffen lange genährten 93orurtbeilen nid)t in ben ©eg
tritt. 6r ift aber fein §rennb jener ©enuffeeart, bie entwebev

ein angeprengte« Denfen, ober ba« Aufgeben torgefaßter 3"
unb Abneigungen , ober 93eibe« jugleid) bebingt. 2)tan wiiL-

mir auf biefen Au«fprud) tiedeiebt bie in neuePer 3"t fobureb-

greifenb erjielten ©iege ter leften SBerle 93eetb.oten'« unt

ber Sonbidjtungen ©cbuniann'« auf unferem 93oben einweu-

ben. 3d) frage aber: teai lodt ba« publicum ju foldjen Auf-

führungen? Sticht«, a(« bie (eibige 9Jtobe unb ber djrgeij,

(inter ber eigentlichen mupfalifcben Ontelligenj nid)t jurücf»

pet;en ju wollen. 3Ba« gefäQt unferen Soncertbefucfyem an

foleben SBerfen? Sieber nid)t« weiter, al« beren toOenbetc

DarPeDung. 6« fäQt ben dn^abern ber ©perrp^e gar nicht

bei, ba« jebem ton ihnen jur $anb gegebene Programm amn
nur m \e\en. ober aar (rinrn 3iif.iinmrn()aug mit ber iütupf y\
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erforfdjen. <5« fommt biefen Seilten gar nid)t in ben ©inn,

SeetljoDen'g oberSdjuntann'sStellitng jur Vergangenheit

unb ©egenwart in Setradjt ju jieljen. SOlan ij'axt eben nur,

um ju jjbren unb fid) an bemjenigen flüchtig ju ergoßen, wa«
bie ©inne anmutljenb berührt. $ierju (iefeit benn Segtbeet*

Ijoben'fdje« unb ©d)uinann'fd)e« I)inreid)enben ©toff für bie

Öefriebigung ber $ord)luft. Denn trofe roeit geiftigereu Jradj»

ten« unb (SrfüflenS al« bcr bloßen SDtufifmadjerei fiecfcn bod)

biefe SBerfe immer nod) boß ber reijenbften £onfprad)e. Sin*

ber« jene ber 9ceubeutfd;en. Um an ibren £ljaten fid) bon gan«

3em§erjen erfreuen ju fönnen, muß nidjt nur ber äußere ©inn
unb ba« t/erfömmlid) fo genannte ©efüljl in Slnfprud) genommen
»erben. $ier forbert aud) ba« berftanbe«mäßige 33efa)auen

ber Sonwerfe bejüglidj iljre« Sertyältniffe« ju bem meift in

Haren SBorten borangefteflten Programme fein gutes SRedjt.

2« gilt ferner, um ben 9ceubeutfd)en bollenb« geredet ju »er«

ben, allen mit ber äRuttermild) eingefogenen Segriffen, ober

— beffer gefagt — »orgefaßten Meinungen über bie Stellung

be« melobifdjen Elemente« ju aOem fonftigen muftfalifdjen 3n«

fyalte grünblid) ju entfagen. 6« ^anbelt fid) barum, ber übee

einer ©onberfunft abjufdjwören , unb bagegen in ben ©eban»
fen eine« ©efammtfunftmerfe« fid) ganj fyineinjuleben. liefern

©ebanfen fteb/t aber ba« fÜbbeutfdjeSoncertpublicum nod) feb/r

fern. <5« ift bab^er nur ©elbfitäufdjung , wenn e«£efctbeet»

fyooen'fdjen ober ©d)umann'fd)en hängen entgegenjubelt,

ffiäre e« i&m mit foldjem Seifalle ©rnft, fo mü§te e« ja 9ceu=

Deutfdje« mit gleicher Siebe begrüßen. Denn biefe« ift ja eben

nur »eitere, notywenbige fsol$e unb gortbilbung jene« Dorn

"JReifrer ber Neunten, ber großen ©onaten unb Quartette nur

angebeuteten, bon ©djumann hingegen nur nacb einer ge«

roiffen fpecififd)«lbrifd)en 9Mdjtung entroi(feIten 3\eU8. $a,

idj will nod) SRät/erliegenbe« betonen unb fagen». wäre eS

unferen ©übbeutfä)en fo red)t Srnft mit ifyrer 33ereljrung

Seetljoben'« unb ©djumann'«, bann müßten fie fürwatjr

i^remSanbömanne ©djubert ein viel lauter fd)Iagenbe« $erj,

ein weit reifere« SJerftänbniß entgegenbringen. Denn ©d}u=
bert ift uubcbingt ber »oflberedjtigte <£rbe be« Seetfyoben'»

fdjen ©eifte«. Er ift — genau genommen — aud) berjenige

Sunfe, au roeldjem ©cbumann'« ©eniu« fid) guerft entjünbet

Ijat. Dod) wie tau begrüßt, rote unaufmerffam verfolgt, roie

fdjnöbe uerabfdjicbet man im beutfdjen ©üben fuftjebe« größere

Sßerf ©djubert'«! 9?ur wenige perlen feine« ntaffentjaft auf«

gefpeidjerten 2ieberfd)a|je« fmb e«, bie man ju bewunbern nie*

mate mübe wirb, unb — auf biefe ©runblagen geftfifct

—

©djubert ben größten ©änger be« Oa^rljunbert« nennt. Um
alle« Sintere, roa« er fonft für Kammer, Süfyne unbßirdje ge»

bidjtet, fümmert man fid) bjer ju Sanbe gar nidjt. Oa, man

tangweilt fid) grünblid) unb mäfelt unaufrjörltdj, fobalb nur
ein ©djubert'fdje« 2Ber! jur Stuffüb>ung fommt. 31« u. 8.
§an« o. Sütow im vierten unb legten unferer Diesjährigen.

©efeHfd)aft«concerte ©djubert'« große $&antafte (Dp. 15)
un« ganj im ©inne jener SBeilje ber 2Weifterfd)aft »ergefüljrt,

»eldje bie ©eifteömad)t biefe« SUevfe« bebingt, ba mar be*

greifen« fein @nbe über ben unerfd)opfIicb,en ©ebanfenreidj»

t^um, über bie güllc geiftreicb,er Harmonien, über bie mäd)tig

jünbenbe ©efammtroirfung biefer in ber £ljat aud) rounber«

berbar frifd)en ©penbe be« geliebten Sanb«manne«. SWan »er*

gaß bei biefer Gelegenheit nid)t, bie uralte ©efdiidjte aufju«

roärmen, baß ©djubert un« Stilen ben „Srlfünig" unD ben
„SBanberer" tief in ba« £erj gefungen. 911« jebod) — wenige
2Bocben ju»or — mit benfelben gewiegten Äräften unfere«

großen DrdjefterS unb unter ber geiftooflen Leitung be«

trefflidjen $erbed ©d)ubert'« S bun©^mb^onie aufge«

fü^rt würbe, ba ließ man ba« fBftlidje SBerf faft burdjfallen.

Wan begleitete biefe« mut^miHig ^erbeigebrängte §ia«co burdj

atter^anb leichtfertige Semerfungen über ©d) über t'8 Unge»
Wanbtb.eit in allem gormellmufifalifdjen, über feinen 9!aturali«>

mu« unb waö bergleid)en Unfinn« meb^r ift. Um aber bei bem
inrebefieljenben eierten unb teiber ©djlußconcerte unfere« SDiufif-

berein« ju öerb,arren, fo würbe bafelbft ©d)ubert'« nidjt

minber fd)Wungb,after „SReitermarfd)" (Ob. 121) mit einer

Sauigfeit angehört, al« Wäre er bie armfeligfte 2Wad)e eine«

©tümeer«. 5if jt hingegen, bie folgeridbtig notb^wenbige S33ei«

terbilbung be« ©d)ubert'fa)en ©eniu«, würbe — al« unnüt=

telbarfter SWadjbar ©djubert'« — mit feiner „ungarifd)en

SRb^abfobie" für Slacier unb Drdjefter, obwol oon bemfelben

jUöor b,imme(em»orgetragenen 2Jieifter 33

ü

low eben fo BolI=

enbet unb gefpielt, unb Bon unferer curd) ^erbeef au«ge-

}eid)net gelcnften (EaptUe feurig unb geiftreia) begleitet, faft

eben fo falt begrüßt, jerftreuten ©inne« »ernommen unb cor»

neb^mt^uenb abgefertigt, wie etwa »ieqe^n Sage jueor „?ro-
metb.eu«". 9Jur ging gtüdlidjerweife jene Aufführung, imUn=
terfd)iebe oon biefer, oljne ©canbal ab. $)ier l)aben Sie einen

Abriß oon jenem traurigen culturb,iftorifd)=mufifalifd)en Silbe

unferer $6rerjuftänbe. Seiber gebrid)t e8 mir an 3«t» biefe

anfange auszuführen, dd) muß auf bie gewiffenb,afte Uebung
meiner ü?eferenten»flid)t bebadjt fein, ©enug au bem: ber

beutfdje ©üben ift jur ©tunbe Weber für ba« Serftänbniß

Sifjt'8, nod) für jene8 aller i^m»erwanbten©d)öBfungenau«

ber Vergangenheit unb ©egenmart reif. £)b er je ju fo(d)en

5>öb|egraben ber Silbung, ober wenigften« jur ©tufe ber Dulb«

famfeit unb Siebe für 3?eubeutfd)e« unb beffen ®enoffenfd)aft

au« früherer Qtit fid) emporarbeiten werbe, ftetyt feb,r in &rage

.

(Swctfe«nng folgt.)

Kfetne 3cituafl.

Correfpoitbens.

Ö)itn, am 5. ©ettembtr 1860. SKan fojeint in unferen Xbtater«

räumen mit einem 3Hale ber lange Bernad)täffigten ©Bielober »itber

böte werben ju »otten. (Sfl beweiftn bie« niemlid) rafd> auf einanber

gebrannte S3elebung8»erfu^e nubrerer Cpern fcld)er Srt. ©c fyahtn

wir feit Surjem „2)ie neige grau", ben „^oftitton toon Sonjumeau",

geffcrn enblia) 21 u ber'« „%xa Siaeolo" al« lang unb fdjwer »ermigte

©ajie nsieber begrüßt. 2lUe (Sbre (oldjem ffiultu«! Mein e« fditoebt

über biefem neuen Umfditrunge be« biefigen Opemleben« eine ganj

eigentbümlidje Srt bon 3ronie. 2>iefe äußert fid) in boBbeltem ©inne.
Smmal ifl ber erfte Stnjtoß ju fotdjer Pflege burd) einen ©a(t unferer

33übnc gegeben werben, ber — bi« jet^t wenigften« — gar nidjt ba«
Reug ju einem würbigen $ierolb ber ©pieloper an ben Sag gelegt bat.

$r. SBacbtel, bie Causa moTens biefer neuerftonbenen ^bafe unferer

ÖBer, ift nämlid) 9}id)t«, al« ein oon Siatur au« ganj eigen« begünftig'

ter ©änger ber böd)flen Xenortöne. S5on einem burd)bad)ten, ja felbfi

nur son einem burd) finnige Uumittelbarfeit anjiebenben ©biete ift

bei $rn. Söaditel audi ni^t im Sntfernteften bie diebe. Ob ®eorg
©rown, ob^oftiflen, ob gra 2>iabolo, Überall ift §r. ^ad)tel ber'
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(elte. Siefe ©tercotupie erfiredt fid> nicht aüciu auf feine 9ticbt8 rot-

niger benn anmutbenbe, im ©egentbeil meifl ungefcblacbte 2lrt ber

Körperhaltung, Scwcnung, aaion uub Ücimif, foubern ebenfo fehl

auf fein 3mmerwicberbringen berböcbftmitglicbenXöne jweigefhicbener

Xencrlage. 9cur baß 2B achtel biefc X3ne au6 ber 33ruft, ntd)t au«
bem galfette bervorjuloden weiß, ober vielmehr von SDJuttet Statur

aus unmittelbar iibertommen bat: ba« ifi an ibm ba« Ungewöhnliche,

©eine fonftige mufitalifebe Silbung liegt ebenfo »erpuppt ba, tote fein

bramatijdje« können unb ©ebabren. Sie »weite ironifebe '-öebtutung

unferer biefigen Spieloper liegt in ber »ottftänbigcn Obnmactyt ibier

beimifeben SJcrtreter. Siut^r.^ölüel treife bei folgen Änläffen feinen

ganj trefflidjen fflann ju fteUcn. ©o war benn auch geftem fein Sorb
itotbern ein wahre« üDceiflerftüd an grobtörnigem, pblegmatifcbem,

fpleenartigem $umer. alle übrigen männlichen unb weiblichen Sar«
ßeller bc«„graSiaooIc"— etwa bötbften« ben wadcrenSttaucrbofcr
tu ber unfebeinbaren Melle be« ©iacomo ausgenommen — jittb bem
©eifle ibrer Stellen faum annaljernb auf bie Spur gebrungen. 3bt
Setoncn be« gefproebenen SBerte« war ein beftänbige« Seilen unb oft

aan; unverftänblicbe« §erau«floßeu, ihre iKimit entweber ein bloße«

^ufeben ober ein wilbe« herumfahren, ihr ©tngen balb ein anfprueb«*

»ofle« ©cfatlfflcbteln mit wohlfeilen virtuofifeben Äunftftüdeben, balb

ein gügellofe« ©ebreien, balb — unb bie« leibet febr häufig — ein

ftnnöerlefcenbe« galfdjftngen. Surj: äöien« Opernfräfte finb — mit

eben erwähnter äu«uabme SDcaiicrbojer'« unb^öljer« — für bie

©pieloper neeb lange nicht veif. 25a« eollenb« §ru. SB achtel betrifft,

fo wolle er bor 2Ulem beutlicb fpreeben, febann bie Sunft anmutbootler
Spaltung, Bewegung unb SRimit, eublicb au<6 jene be« ©efange« in

allen Stiftungen ftcb ju eigen machen ; bann erft mag ib.m bie grage
an bie Äritit freigeben, ob er jum ©picltenor tauge ober nicht. Ser
Chor bat geftern matter unb unreiner benn je gewirrt. Sa« Ordjefler

Bewährte neuerbing« feinen SDteifler. (Eabetf'ÜDt. Seffoff ftanb an
beffen ©pifee. — «schließlich noch bie 3bnen gewiß erfreuliche SRit«

tbeilung, ba« äbolpb Serfifiad nach langer äuriirfgejogenbeit burd)

(Ernennung jum Solofpieler an unferer $ofopernbübne ber Oeffent«

liebteit wiebergegeben, unb fomit ju jener anertennuna. enblicb burdj>

gebrungen ift, beren ein £ünjllero>aratter unb eine SDietflerfcbaft feiner

Sart in fo bobem @rabe würbtg. S.

(EägesgefdjtcfMe.

Reifen, Concerte, «naaanntnte. SBäbrcnb ibre» ©aflfpiel« in

SBarfcbau bat grau ?Bagner»3acbmann neben ben entbufiafti»

f$en SeifalUbejeigungen ber äRufiffreunbe autb bie gröbften 3nfulten
ber polnifcben yreußenfeinbe erfahren muffen.

9m 6 September bat eine junge Sängerin grl. ©teblc, bie

Xocbter eine« Santor« in © i gm a r i n g e n , auf ber SJR ü n cb e n e r §of
bübne mit entf^iebenem Srfolge bebutirt. 3bre ftdjere 3ntonatiou,

ibre große JSilbung, ibre gleitbjeitig traftooüe unb liebli^e ©timmc
baben i^r al« Smmeline alle §erjen gewonnen.

grl. So(bIolt}«galconi ifl mit bem ^ianifien SlugufllKet)
au« $»ri« auf einer längeren Äunftreife begriffen, fie bat u. a. in

$eibetberg, fireujna^, Sif fingen, Jpomburg unb§anau
Concerte gegeben, Wirb nun bie ©djweij, bann ba« füblidje ®eutfd)-
lanb bereifen, worauf Seibe nad)$ari« jurüdlebren, wo grl. gal«
toni feit einem Sab" ©efangunterridpt ertbeilt.

3m Saufe bc« October« wirb bie italienifd)e CberngefeHfd)aft be«

^rn. 6. SJlerelli im ^oftbeater ju Berlin gaftiren, ebenfo grau
SRiolan^Caroalb^o.

•fflufihfrlU, vluftuhtungtn. 3(m 9. September bat in ber §aupt*
fir^e ju flauen unter Sirection be« bortigen Santor ©a^ eine

ganj vortreffliche Suffübrung be« „Sita«" ftattgefunben. 2>a« Or»
Hefter war burt^ 3»>uge au« benachbarten Orten anfebnlicb. eerfiärtt

werben, bie fämmtlicben ©efangvereine ber ©tabt wirtten mit großer

$räcifion jufammen; bie ^auptfoli würben »on grau ©opbiegor»
Per au« 2)re«ben,ben $$. Scharf au« Seip}ig unb aRuftt»2)ir.

3«>bn ausfalle lobenewertb burebgefübrt. 0aft'8 2)trection b^t

«on größter Umficbt unb Serftänbniß 3e"8n«6 abgelegt.

3n i'ütticb wirb am 14. unb 15. October ein ©efangfefl flatt-

finben, ju bem bie Vereine au« Belgien, 3)eutfcblanb, JpoHanb uub
grantreieb, eingelaben ftnb unb ba« aueb, ber Äönig ber Seigier mit

feinem S3efucbe beebten wirb.

*m '26. äuguft baben bie Slbgeorbneten btr aargauifeben 2Hän»

neigefaugbereine auf einer SBerfammlung in Marau al« näcbflen gefl«
ort — für 1861 — Senjburg beftimmt unb bei biefer ©elegenbeit
ÜÄuftt-2>ir. Äabe bafeibfl jum Dirigenten uub SKufit»2>ir. «Pe(}olb
iu 3ofingen jum $icebirectcr erwäblt.

Heut un» utueinftubirte Opern. 3n 9Bie«baben wirb 9Ja«
giller'8 Oper „griebrkb mit bet leeren Safcbe" gegeben werben.
C b e l a r b'« „SKacbetb" wirb aueb in SDiü n cb e n wteber einftubirt. Sie
Stuttgarter ^ofbübne ift mit ^reffef« „Sic SobanneSnacbt"
eröffnet worben.

"am grantfurterStabttbeater warb juSbtntbini'« buttbert>

jäbviger ©eburtäfeier am 8. ©eptember beffen ,,gani«fa" neu einftu»

birt gegeben. Sin ben meiften übrigen Orten jcbeint ber Xag fpurlo«
»orübergegattgen ju fein.

Sie i)re« lauer S3iibne, beren Stübrigteit binficbtlta) ber S5or^

fübrung älterer SBerle jebenfatt« eine relative Hnertennung »erbient,

brad)te neuerbing« äbam'8 „Trauer »on $rcfton" mit gttnfiigem

eriolg.

Sie „SibaSfalia" läßt ftcb gerücbtweife au« 2R uneben fcb.reiben,

91. SS agner werbe bafelbft wäbrenb ber Octoberjefte feinen neu eiiu

ftubirten „Sobengrin" birigiren.

iHufikalifd)e nositäten. ©oeben finb in einjelnen ©timmen
brei Ouartette für ©heiebinfirumente von 9!icb,arbtBüerft Op. 33
(in 9 moll, S bur un & bur) erfebienen. SBir werben bei ©elegenbeit
einer Suffübrung. ober fall« eine $artitur>Su«gabe eingebenbe Sit»

fprecb.ung ermbgltcben feilte, barauf jurüdtommen.

Dermi fehles.

lieber ein in^eiligenflabt beiSBien ju erriebtenbe* S3eet»
booen^Sentmal tbeilt ein joeben un« gefanbte« 9cunbfd>reibett be«
ju biefem SBe^ufe jufammengetretenen ffiomite u. 21. golgenbe« mit

:

„6« ifi befannt, baß Seetbooen wieberbolt m Jpeiltgenftabt unb
ftußborf bei SBien feinen ©ommeraufentbalt genommen. Jpier

jwifeben ben SRebenbttgeln, mit bem Slicf auf bie ftbönen Serge, Über
ben breit bin putbenben Strom, fd)uf er mebrere feiner unfterblicben

äBerte. SSor allen ©pajiergängen liebte er einen fibattenreicben, an
einem SBadje binfübrenben SSeg, ber Jpeiligenftabt mit 92ußborf unb
©rinjiug oerbinbet; b*er fann unb f(b.rieb er unter einer ©ruppe von
Nußbäumen, bie noeb gejeigt werben, feine SDlufit, welche feitbem bie

ber SBelt geworben ift. Sie Sanbbevölterung nannte unb nennt noeb

bie fdjöne ülllee am Sacfje ben 8eetbo»en«©ang. Ser Screin für

Serfcböncrung ber Umgebungen »on $eitigenfiabt unb Scußborf fteüte

bereit« »or jwei 3abren burdj feinen Sorftanb, $»rn.Dr. ^eibmann,
ben Antrag, im 8eetbo»en'©ange bem SOcanne, beffen Kamen er fübrt,

ein länblicbee Scnfmal — ba«erfteinOefterreicb — ju erridjten.

(Sin anmutbiger Jpalfctrei* am Sacbe würbe »on ber ©emetnbe in

£>eiligenftabt freubig für bie aufftellung eine« Senfmalc« überlaffen

unb gleidjjritig eine ©elbfammlung für baefelbe eingeleitet. Gin gliid-

liebe« Sretgntß trat bi"}U". SReifter unb SRittcr ». gernforu (in

SBien) erbot ftcb, in 93eiebrung für ben unfterblicben Gompofiteur, ein

länblicbe« Senfmal unentgeltlicb ju liefern. Mur bie materiellen 2luo«

lagen tommen ju vergüten. Sie llnteneicbuetcn baben ftd) beim ver-

einigt, um ju ber bereite gefammelten Summe ba« ge^Icnbe noeb. fyer*

beijufebaffen, ein Soncert in $eiligenfiabt am 12. September ju
»eranftalten. Äünftler, bie ju ben erften jäblen (u. a. 9t u b i n fi e i n
unb $e Urne 8b erger), Ipabcn in anbetraebt be« eblen 3wecteS ibre

SKittvirtung jugefagt."

3n ibrer 9tr. 36 forbert bie Berliner äRufifjeitung „ecb,o" un«
auf, ibre in 9tr. 34 berfelben 3t'«ung »erfudjte „SBiberlegung" unferer

SRacbric^t über ba« @igentbum«red)t an O f jenba cb'fcbe Operetten (iu

SJtr. 8 unferer 3eit{cbrift) abjubruden. SBir entnahmen bie fragliche

SKittb.eilung, wie wir ausbrüdlicbbemertten, bem „S)8rjenblatt fitv ben
beutfeben öucbbanbel" unb werben barum aueb erfi bann eine „SBiber»

legung" bringen, wenn eine folebe ebenfall« »orber im „Sörfcnblatt"
aufgenommen warb.

3um beoorftebenben 50jäbrigen Subiläum berUni&erfttät SBerltn
ftnb bie $$. $rof. a. 93. «Karr al« Stufttbirector ber Unioerfkät unb
Jpofcapell*3K. $. Sorn al« früherer Stubent berfelben mit ber 23e»

forgung be« mufttaltfcben Xheil« beauftragt worben.

SBie ba8 SreSbener 3oumal berietet, bat $ofcapet[-2)c. 3-9tie^
bie artifiifcbe Leitung be« ^ubor'ftbcn Conferoatorium« für SKuftI in

SreSben übernommen.
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Intelligenz-Blatt.

Soeben Bind erschienen und durch alle solide Musikalien- und
Buchhandlungen zu beziehen

:

Anthologie classique pour Piano. 5 Sgr. Ph. E. Bach,

Rondo. /. Chr. Bach, Andante. Pachelbel, Ciaconna.

Mozart, Fantaisie. Mozart, Meuetto. ä 5 Sgr.

Berger, Alla Turca per Pfte. Op. 8. 15 Sgr.

Cramer-Henselt, 30Etudes celebres p. 2 Pianos. Lief. III.

Piano I. 1 Thlr. Piano I. et II. l s
/ t Thlr.

Donizetti, Lucia di Lammermoor. Nr. 2 ,,ls
. Cavatine für

Bass ohne Chor. 15 Sgr.

Ehmant, Marche romantique Op. 10. 12 1
/s Sgr. Presto

a la Tarantella p. Piano. Op. 11. 20 Sgr.

Grenee, Frühlings-Concert für 4stimmigen Männergesang.

Op. 62. 1 Thlr.

Henselt, Ad., 4e Impromptu p. Piano. Op. 37. 20 Sgr.

Hosianna für Sopran mit Piano: Nr. 27 und 39- Händel,

Wenn Christus u. Friedenslied aus : Deborah. & 5 Sgr.

Knllak, 12 Melodies russes pour Piano leicht arrangirt.

Op. 56. Nr. 9. 10 Sgr.

Kuntze, Wanderlied f. 4st. Männergesang. Op.66II. 20 Sgr.

Lange, Lerchensang f. Piano. Op. 4- 17 f
/s Sgr.

Levassor, Chantbouffe av. Piano. Nr. 30dOrphee, Nr. 31
de Genevieve (Genovefa) p. Offenbach, ä 5 Sgr.

Löwe, Liedergabe f. 1 Singst. Op. 130. Lief. I. 25 Sgr.

Lief.II. 15 Sgr. DerTeufel f. 1 Singst. Op.129. 17Va Sgr.
Meyerbeer, Schiller-Marsch f. Orch. 2S

/S
Thlr., f. Piano

zu 4 Hdn. 1 Thlr., f. Piano leicht. 17'/» Sgr.

, Schiller-Festgesang für Soli, Chor und Orch.

net. 2 Thlr., do. mit Piano. 25 Sgr.

-. Romanze aus Robert der Teufel : „Geh
,
geh"

Reichard, Ich kenn' ein Auge — Oh belle etoile für eine

Singstimme. 10 Sgr.

Talexy, Polka-Mazur d'Orphee &' Offenbach p. P. 10 Sgr.

Tanzalbum für 1861 für Piano, enthält aus Offenbach' s

Orpheus in der Hölle : Polonaise , Jupiterlein-Galopp,

Eurydice-Polka und Orpheus-Quadrille Ton Strauss,

Thadewaldt u. Valiquet, Borghese-Walzer Op. 113 von

Joh. Gunff'l, Polka-Mazur aus Meyerbeer's Nordstern.

(Ladenpr. l»/3 Thlr.) net. 15 Ngr.

, Einzeln : Orpheus-Polonaise, Jupiterlein-Galopp,

Eurydice-Polka. a 5 Sgr. Orpheus-Qua drille. 7'/a Sgr.

Wichmann' s Italienisches Album für Mezzo-Sopran. Lief. L
20 Sgr. Lief. II. Duett. 15 Sgr.

Berliner Musikzeitung „Echo". Quartal III. 20 Sgr.

Berlin, Scklesinger'sche Buch- und Musikhandlung.

Soeben erschien

:

Sammlung classischer Volkslieder
für

Pianoforte und Gesang
von

F. L. Schubert.

1. u. 2. Lieferung eleg. broch. a 5 Ngr.

für Alt mit Piano, italien. u. deutsch. 15 Sgr.

Mozart, Menuet aus : Sinf. Es dur für Piano. 5 Sgr.

Neustadt, 5 Transcriptions varies p.P. Op. 18—23. 1 Thlr.

Offenbach, Potpourri aus: Orpheus in d. Hölle für Piano.

17'/aSgr. Lied des Prinz v. Arcadien f. 1 Singst. 5 Sgr.

Pfeifer, Pomp« di festa per Pfte. Op. 12. 17VS Sgr.

Diese Sammlung vermehrt nicht die vielen Liederbücher, denen

zum Theil nur einfach die Melodien beigesellt sind, sondern sie hilft

einem langst gefühlten Bedürfniss ab, indem sie alle Lieder, alteren

und neueren Ursprungs, -«eiche bis jetzt zerstreut waren, mit Text,

Melodie und Harmonie vereinigt bieten wird. Die beiden letzteren

sind so innig verwebt, dass sie bequem am Pianoforte ausgeführt

werden können und auch ohne Gesang als „Lieder ohne Worte*1

vieles Vergnügen bereiten.

Leipzij, 1860. Ernst Schäfer.

fctttprter JftesiltsMt (^jmsmtatomtm.)
Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 15. October, können in diese für vollständige Ausbildung sowol von

Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmte Anstalt, welche durch die Gnade Seiner

Majestät des Königs aus Staatsmitteln subventionirt ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Die Unterricht3gcgenstünde mit den betreffenden Lehrern sind folgende: Elementar- und Chorgesang: Herr

Ludwig Stark; Sologesang: Herr Kammersänger Rauscher und Herr Stark; Clavierspiel: Herren Sigmund Lebert, Dionys

Pruckner, Wilhelm Speidel, Herr Hofmusiker Levi und Herr Hess; Orgelspiel: Herr Prof. Faisst und Herr Attinger;

Yiolinspiel: Herren Hofmusiker Debuysere und Keller; Violoncdlspicl: Herr Hofmusiker Boch ; Tonsatzlehre: Herre

Faisst und Stark; Partiturspiel. Geschichte der Musik, Methodik des Gesangunterrichts: Herr Stark; Methodik deb

Ciavierunterrichts: Herr Lebert; Orgelkunde: Herr Prof. Faisst; Declamation: Herr Hofschauspieler Arndt; italie-

nische Sprache. Zum Ensemblespiel, sowie zur Uebung im Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern Gelegenheit

gegeben.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern beträgt für Schülerinnen 100 Gulden,

für Schüler 120 Gulden.

Anmeldungen wollen noch vor Beginn des neuen Semesters an die unterzeichnete Stelle gerichtet werden, von

welcher auch das ausführlichere Programm der Anstalt unentgeltlich zu beziehen ist.

Stuttgart, im September 1860. Die Direction der Musikschule: Professor Dr. Faisst

T>rnd von Vtoyetb ©4nau(j in fetpjig.
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*. Crtntcl.

(Einleitende«.

3d) gebe, inbem id) tiefe Hrtifel beginne, an feie Hit«»

ftibrung einer längft fieabpd)tigten Hufgabe, einet Hufgabt,

bie )Bm bringenden Sebürfnifj ber 3«* geworben ift, unb nad)

ber Hfle »erlangen. „Sovftubicn" fibetfa)«tbe to) btefetben,

ba e« »et allen Singen barauf anfommt, erft ba« erfetbtrltäjte

SRattrial berbrijufdjaffen, beoor weiter gegangen »erben fann.

ttbe «n ben eigentlidjen wiffenfdjaftlinjen Huftau ju beuten ift,

bürftt nod> eine lange Steige oon Vorarbeiten nätbtg fein. 3Ban

btauajt bef^alb junädift aud) nur in ba« Stoffgebiet bjnein=

jugreifen unb fragen beraugjujjeben ; eine fbftematifd)e >Drb«

»ung bann ift burd?a"£ nicht nftljig : itu (?etfen%ü, fie Ware

»eifert, »eil verfrüht.
Sine liueite (Srwägung betrifft bie Art ber iöebanblung.

Senn bisher berartige Venaa>tungen ten Scntunftlern in ber

$auftfad)e unb utit wenigen Ausnahmen freuib blieben, trofc

be« aQgenteiu gefüllten Vebürfniffe« unb be« au«gcf&rod)enften

Verlangen« bamaö), fo lag ber ®nmb bartn, baß man einen

irrigen SBSeg einfdilug, tag man von ber £Bif[enfd)aft ausging,

tea^renb man fcen entgegengefegfen bStte »übten, bie $rari«

jur@runbtage matten muffen. SKan fe^te Hnfnfipfungtynnctc

voran«, bie in beut Vetoujitfein bev IRufifer nidit eriftirten,

man mad)te Sarait«fe^ungen, bie nidjt borbanben maren, »eil

fie fcen iontunptem bura>au« fiembe Singe betrafen. 9b'
febretfenb für Siele maren jngteieb. biefe Unterfutbungen »egen
ber tangptjligeti Art unb SSJeife, mit fcer man »erfuhr, unb in

Soige be« ©ebrautb« »bitofcpbif^er Jrunftau«brß(te , »e(<^e

ben ÜRufifem mdft geläufig finb. Set einjig tiä>tige Seg ift,

von ben ßcrljanbenen Xbatfau)en be« SewufjtJeinS an«juge^en

unb Bon ia tmi bie Cntwirtlung neiter jii fflbren. Hu« biefem

©runbe gefa)ab e« aud), bafj i<b bie in früheren Sänttn unfern

^eiififcrift mitgetbeilten «efttate au« Sifo^er'« Heftbetif ab*

brad). ©ie bennod}ten ba« »iffenfcbaftltd)e Üfiattriat nübt

an«reid)tnb genug in ba« populäre Seaufjtfein umjufefeen,

unb ber j&mtt tbrec SDIittbeilung aurbe barum nid>t OcOftän«

big mtttyt. ffi« bat mit inbeß leib getban, gerate an beni

Quarte, »o fut un« bie Oaubifac^e, bie ÜKufit, beginnen feilte,

abbredjen ju muffen, unb idj b^abe e« barum aua> no<^ teine«>

»eg« aufgegeben, bei vaffenber ©elegenbeit ba« butcb, bie

früheren an«fflbrlittjen SDiittbeUnngen (Eingeleitete jum Hb'

jd)(ufj ju bringen.

(fnblin) ift notb, ein brittet Umftanb von gang befonberer

Sidjtigfett, unb i4 bringe benfelben bejjbalb hier gleid) beim

beginn unferer ©etra^ttmg Ebenfalls jui Opiate. (Sine

Heftbetif ber Üonfunft nämlta>, »ie fie ba« «Qgemeine Sttürf-

nifj uertangt, ift uie>t mit einem SWale ju geben, fie ift aud)

burdjaufl jur 3*'* n°o> ™ty ba« SBerf eine« tEin^elnen. Saju
finb eben bie Verarbeiten nod) lange nid)t weit genug gebieb>n,

baju feb.lt nod? in jeber Sejiebung bie nötige 3leife. Sine

Heft^etit oet Xonrunft, bie nur etnigermagen ib.rem Svatdt

entfete<b,en foD, ift ba« ffiert einer ganjen (Scot^e unb
aller Sefä^tgten in berfetben, unb eS »äre bie grfifjte

S^orbeit, wenn ein (Einzelner je^t fa)ou fid) corneb^men wollte,

eine fol^e allein unb voQfiänbig auSjufilbren. 3n tiefet öe=

jie^ung gilt con Üfx, wa« »on ber @ef(b.id)te ber SRuftf oor

einigen ^a^tiebnten ju fagen »ar. Sa« ganje ©efciet war

faft nod} gar nia)t bearbeitet, fobatb e« fid} um mebr at« tun

äufjerft tob,e SRaterialttnfammlungtn banbeite. SRut burd) ta«

3ufamnienwirfert Vieler, nur baburd), bafj fidj mebr unb me^t

ba« allgemeine 3ntereffe alter •SSeiterftrebenben barauf content

trirte, tag rafa> nad) einanbet bie berfebiebeneu Seiten ber

Hufgäbe li Angriff genommen »urben, tonnte ein ütefnltat

erjielt »erben, »te e« ie^t bereit« borliegt. Sefet, naib,btm bie

©efdji^te fo weit gef8rbert ift, tritt bie H(ftb,etit al« näo>fte

Hufgabt in bie JÄetye, jeftt ift biefe Seite ber 9Hufifwiffenfd)aft

n aajju boten, unb bi8 ju einem entfpreo>enben $unct ju ffc«

betn, um ben iDrontent vorjubereiten, wo in fpäterer 3'it beibe

gemein[a)aftlia) »eiter geführt »erben fönnen, beibe fia^tinan-

ter ju nnterftfi^en unb ju etgönjeit b«t*n, mit t8 in ber 5?stur

ber ®a<b,e begriinbet ift.

1) Sit ted>nifd>e Hnalufe.

SKan b.at in neuerer £eit Bfttr« bie Vemerding gtmad)t,

bafj mit ber tta>nifdjen Hnattjfe eine« £onflü(f« 9tid)t« aijii^
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fangen fei, baß man am ©cbluffe berfelben »on bem eigent*

lieben inneren SBefen be« ftunftmerfe« gerabe fo »iel miffe, tote

am Anfang. Die« ift junäcbft burdjau« richtig, unb fo aÜge*

mein anerfannt, baß man in golge baoon längft jene gorm
ber Beurteilung eine« ÜRuftfftücf« faden ju laffen genötigt
roar. Die SRecenfionen ber „Sldgem. muftf. 3 e't." h 8. «w ben

30er darren, bie immer in biefer ftd) gleidjbleibenben ÜRanier

abgefaßt mürben, Baren aud biefem ©runbe förmlich in Ber=

ruf gefommen, unb SR. ©djumann'8 $auptbeftreben erfebien

in SRüdTidjt barauf aueb cor allen fingen baljin gerietet,

folctye r nid)t«fagenben ganj äußerlichen Befdjreibung gegenüber

auf ßrfaffung be« ©eifte« unb 3nbalte« eine« SEonftücf« burd)

pfödjologifdje« eingeben unb poetifct>e SBiebergabe ju bringen.

3d) fage: jene Beljanblung«meife war mit SRedjt in Serruf
gefommen. Denn e« fann befanntlid) ffitwa« formgeredjt unb
ooo> in jeber anberen Bejieb>ng nid)t«fagenb, geiftlo«, unfdjön

fein, mit einem SBorte, feine ber $auptbebingungen eine«

£unfimerte« erfüflen. ©o teerte man meb,r unb metjr ber blo«

tedjnifdjen Betrachtung ben SRücfen, unb mar beftrebt, ba«

burd) iöRodjtifc, $offutann u. ä. bereit« angebahnte ge*

fonbert berauSjuarbeiten, bie ©eite be« geiftigen 5n=
f)alte« ber gorm gegenüber. ©d)umann'8 Sentit beruhte auf

unmittelbarer funftlerifd)er Intuition, ©ie mar oft tief ein»

brtngenb unb geiftooll, füjoß aber aud} ju 3eiten über ba« 3iet

b,inau«, ba nodj adjugroße äBidfür barin mattete, ©ie beruhte

oorjugSmeifc noch, auf ber fünftlerifdjen ©ubjeeticität be«

Hntor«, ob,ne baß fte $altpuncte in ber großen ftunftwiffen»

fdjaft unferer Sage gefua) t unb gefunben bätte. Slu« biefem

©runbe mußte e«fpäter unfer jpauptbefireben fein, biefe anbere

nod} fel)lenbc ©eite berauSjuarbeiten, au« ber Betrachtung ber

gefct)id)tlicben (Sittwicflung ber lonfunft gewonnene allgemeine

©eftajtflpuncte aufjufieflen, bie poetifebe unmittelbare 8n-
febauung mit Beftimmungen be« abftracten Deuten« ju bnrd>-

bringen, unb fo ben @ei|"te«gebalt ber mnfifalifdjen Jfunftwerfe

mit ben Kategorien ber p^itofopljifdjenSrtenntniß juoermittefn,

um in ba« 6b,ao« ungeorbneter Borftedungen , nie fte auf

mufifalifdjera ©ebiet gäng unb gebe waren, £alt unb Orb=
nung ju bringen, unb jugteidj ben lünfilerifcfyen Obeenfrei« neu

ju befruchten. Beoor Sßeitere« gefcbei)en tonnte, War e« nott)*

wenbig, baß nacb, biefer ©eite bjn ein beftimmte« 3"' ange»

ftrebt, ein Äbfcbluß herbeigeführt würbe. Der lonfunft fehlte

bisher biefe ©eite, »ie fie bie ^Jcefie, weit biefe bem gebaut»

lieben (Element näb^er fielet, fct)on früher befaß, uno fte mußte

ib.r cemnacb, vor allem Slnberen erworben werben. Dabei war
e« natürlich, baß bie früher accentuirte tecbnifdje ©eite inet)r

unb met)r jurücftrat. ünbem nacb ber einen ©eite bin Weiter

oorgebrungen würbe, entfianb nacb, ber anberen eine um fo

größere Kluft, bie in ber Iljat* aud) ju mebrfad)en SWißoer»

ftänoniffen Beranlaffung gegeben bat. Sin langer @.eifte«proceß

ift not^menbig oon unmittelbarer Äunfterfab.rung au« unb bem
inneren Durchleben ber Äunftmerfe bi« ju einem Umfefeen

biefer (Jrfabrungen in eine von ber 2Biffenfd)aft burebbrungene

Srfenntniß. 3Ber biefeu ^ßroceß niebt burebgemaebt bat, bem
tonnen fdjließlicb jene Beftimmungen mebr äußerlid) evfcbeinen,

meljr auf JÜJiUfür bemljenb, fo baß beibe «Seiten, ©eiftige« unb

lecbnifd.e, üatjalt unb 5oim, fid) fremb gegenüber ju fter)en

febeinen. <2ef ift in ber Ifyat in neuefter 3«^ bon gewiffer

©eite b er tiefe söemeifung gemaebt werben, junäd)ft unb in

ßrwägung Des oben Öefagten ntd>t oj>ne einen ©djein be«

9ltd)t2, in äBabjijeit aber auf ooQfommenftem drrt^um be>

rub^enb, au« bem ganj einfachen ©runbe, weil man niebt SBe«
ju gleicher 3"t unb auf einmal tbun tann, fonbern eift ba« Sine

ju beenben $at, bebor e« möglieb ift, mit bem anberen ju be»

ginnen. (£« ift b^ier bie (Srwägung am Ort, baß ttillfürlicbe«

$erumf)mngen von Diefem ju denem feine georbnete <Snt^

roictlung begrünbet, unb baß man einen ftreng angemeffenen

©ang einju^alten bat, wenn man ba« muftfalifebe Sewußtfein

unferer 3«t naturgemäß unb ftufenweife weiter bilben will.

3ef}t aber ftnb wir bal)in gebieten, — natürlicb biefen 9ud-
fprueb nur relatio genommen, fo weit e« »or ber $anb unb

für ben erfien Anfang inöglicb, war — jefct ift ba« Sewußtfein

oon ber ffunft bi« ju einem ^unet geführt, baß wir etwa«
92eue« beginnen, bie ftunftbetrad)tung bureb aufnähme eined

bi«ber überfeinen Elemente« in ein neue« ©tabium führen

tonnen : babureb, nätulicb, baß wir beibe ©eiten, bie tedjnifcb/e

unb geiftige, einanber näb. er bringen, beibe fid> gegenfettig

burebbringen laffen, wäb.renb nacb, bem bisherigen Serlauf, wie

f$on oben gefagt, erft bie eine, bann bie anbere gefonbert jur

©eltung fam. (Snt|teb,t bemnacb bie fjrage, wie bie« ju be«

werfftefligen, auf meiere SEBetfe bie Äfuft jwifeben pb.ilofopb.ifeber

(Srfenntniß unb mufifalifdper Jecb,nif au«jufüllen ift, fo ift ju«

näcbft an bau oon mir fa)on längft bezeichnete allein richtige

unb b,öd)fte $rincip einer tünftigen Seft^etit ju erinnern. 3n
biefer Sejie^ung bemerfte id) bereit« cor langen darren (in

5Rr. 1 be« 22. Sanbe«), ber @eift eine« Jonftücfe« fei ntebt«

ben Ionen äußerlicb, angeheftete«, niebt« lofe barfiber ©djwe-

benbe«, fonbern in bie £oncombination binein gebannt, unmtt«

telbar (Sin« unb Da«fetbe mit biefer. Die SKittet ber lonfunfl,

beren fie fieb, bebient, um ifc)re Söerle in« Seben ju rufen, lad
unb SRb.tjtb.mu«, Harmonie, SRelobie, jormede unb contrapuue

tifdje ©eftaltung u. f. w. pnb e* bat)er, in benen tbeilo ein«

jeln, tb^eit« in i^rem 3uf«ntmen»irfen, in ber Strt, wie fie in

99ejiet)ung ju einanber treten, ber ©eiftjurSrfcb,einung fommt.

(£« wirb bemnacb jefct auf bie Iea>nif jurücfjuge^en unb bet

$unct ju erforfcb,en fein, wo beibe $ole einanber berühren, e«

Wirb, beftimmter gefagt, bie 9lrt be« unmittelbaren ©in«fein«

beiber ©eiten ju begreifen fein, benn tjierin beftebt bie aide«

in fio> befaffenbe böcbfte Stufgabe einer $le|'tbeiif ber lenfunft.

Die gewöbnlicb.e Slnaltjfe jeige nur bie ©c^ablone, würbe

oben bemerft. (£« ift jebod) fogleicb bier febon bie (Sinfcbränfung

ju matben unb binjujufügen, baß bie« in«befonbere nur bann

ber gad ift, wenn fte felbft — auf fabritmäßigem Betrieb be«

rubenb— fcbablonenbaft abgefaßt ift. Sieben ber 9?adj»eifung

be« ^Regelrechten muß fieb, fofort fdjon bie Sigentbümlidjfeii

be« Scnfeljer« berau«fteden, — öorau«gefet)t, baß eine foldje

oorbanben — fobalb ber Seurtbeiler e« oerftebt, biefen befon=

beren SBegen nacbjugeben, neben bem Stdgemeingültigen unb

^ergebraebten ba«äbmeicbenbe aufjufinben, bie3"ge, in benen

fieb bie 3nbtoibualität be« 3Iutor« Concentrin, ©o tommt e«

jitmeift nur auf ben ©eift an, mit bem ber Söeurtbeiler feine

Itufgabe ju eifaffen weiß unb jur äuSfübrung bringt. 3Bir

feb.en in bem alten SJerfabren bemjufolge boeb, fdjon einen fetyr

richtigen dnftinet, ba« Bewußtfein, baß auf biefem SBege

Etwa« ju gewinnen fei, unb in ber ib^at ift e« aueb, meb,r nur

bie fabritmäßig betriebene 8rt unb Sffieife mancher früheren 9ie«

cenfenten, roelcbe in Berruf gefommen war. Der Jtenner fieb. t

fofort fdjon au« einer mit ©eift unb ©efetyief angefertigten

Slnalbfe, weldjeö ©eifte« ber Jonbicbter überhaupt ift. Dabei

ift jebod) nid)t in Slbrebe ju ftellen, baß aud) ber beften ted)-

nifd)en Snal^fe immer Stroa« feblt. Oeber b,at ba« Bewußt*

fein, baß in einem Jonftiitf nod) etwa« ^Incere« entbatten ift,

wa« bureb foldje« Beifa^ren nidjt erfaßt werben tann. Die

teebnifeb. e änahjfe ift blinb. @« feb.lt ba« Siebt be« ©ebanfen«.

SKan »ermag fieb, niemal« baburc^ be« eigentlichen ©eifte«,
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be« ©efüfjlsinfjalte«, ju bematbtigen , unb man wenbete fid)

barum ber poetil'djen ©eite ju, ber ©d)ilberung ber au«ge*

örücften Stimmungen u. f. m., unD bie ©Reibung von ©eift

unb ledjnif war bie f^olge. 2Benn nun aber ber ©eift nur an ber

ted)nifd)en ©eite jitr (Erfcbeinung fommt, fo muß er aud) barin

auSfdjliejjlid) unb allein ju finben fein, unb e« tcmmt nur

barauf an, ben ©d)tüffe( ju erhalten, eS fommt nur auf bie

Art ber (Erfaffung an, um au« ber ted)nifd)en Senftruction

IjeranS (Seift unb ©efüljlsinfjalt ju erfennen.

SBir Ijaben je(}t baS geiftige SBefen unferer großen Jon*

fflnftfer 6t« auf einen gewiffen ©rab erfannt. ffiir vermögen

ju fagen: baS ift SWojart, baS ift Seetfjooen, bie« ber

Unterfajieb in ber ©eifteSricbtung ©eiber, bie« ityr ©tanbpunct,

tr)re SBeltanfdjauung , bie« ibje (Sigentijümticbfeit, bie« i&r

gürten unb Denfen. 6« wirb baljer junäd)ft nur barauf an«

fommen, bie Unterfd)iebe aud) im jed)nifd)en nad)juweifen, in

ber 83erfd)ieben$eit brr SWobutationSreeife, ber 9ilj»tl)miftning,

ber SMobiebilbuug, ber formellen ©eftattung, unb von ba au«

Dergleid>enb meiterjugeljen unb barjulegen, roie ©eiftige« unb

£ed)nifd)eS fid? correfponbiren, nie gerabe in ber 6efonberen unb

eigentyümfidien ©eftaltung ber befonbere ©eift jener ÜWeifter

jtd) bocumentirt. (Es wirb barauf aufmertfam 3U matten

fein, roic in biefem 3"8« biefe, in jenem eine anbere geiftige

Sigentbjimliditeit jum SluSbrucf fommt, um ber (Einheit betber

©eiten auf bie ©pur ju fommen. ©0, um ein naljeliegenbeS

SBeifpiel ju wäblen, liegt e« auf ber $>anb, baß ba« fdjöne

SOfafj, ba« "ißlaftifcbe in SRojart 3unäd)ft, obfdjon nidjt allein,

in ber Haren ©lieberung feiner gerieben feinen ©runb ljat,

mäljrenb ba« leibenfdjaftlidje Drängen bei 33eetb,oven, ba«

DammerungSleben bei ©ebumann jum Sb/il auf ber 33er»

wifdjung biefer Sinfdjnitte beruht. Söa« bjer beifpiel«metfe

nur furj angebeutet würbe, ift weiter auSjufflf^ren, unb alle

gactoren be« Sunftroerfe« ftnb babei in SJetradjt ju jieljen.

©ewiffe $>auptioerfe von anerfannter längft feftgeftedter SBir«

Fung ftnb vorjunebmett, unb burd) iljre vergleicbenbe ©egen-

überfteöting ift ju erhärten, wie ©eift unb Jedjnif jufammen'

ftinimen, meldte geiftige (Eigtntljümlidjieit tiefe« üReifter« in

biefer tedjnifcben (Sigeufdjaft jur (Srfdjeinung fommt. 3ft

bamit ein Anfang gemacht, fo wirb e« nicht lange bauern, um
ju beut 90gemetneren auffteigen unb nadjweifen ju fönnen,

meldje geiftige Sebetitung überhaupt einer beftimmten gorm
unb ©eftaltiiiig«wei|e innewohnt. Unb ba« ift e«, worauf e«

ju aQernädjft anfomnit. (Sine berartige Sifeniitnifj ift natürlidi

nedj lange nid)t bie eigenttid) wiffenfd)aftlid)e, fie ift eine rein

erfatyrungSmäßige, unb bie große grage, worin eS liegt, bap

nun gerabe biefe beftimmte ted)nifd>e (Eigentljümlidjfeit biefen

©eift jnr (Erfcbeinung bringen fann, ift nod> immer bamit nidjt

beantwortet. Jfber ber erfte ©ebritt ift gefd>el)en, ber erfte

Unterbau unb ritt reidjeS Material für bie weitere gerfdjung

gegeben. Sit« biefem ©runbe meebte id) aud) bie SWitarbeiter

b. 831. ju berartigen arbeiten aufforbern. Dft gefdjieljt e«,

baß man fcie gragc an un« rieb, tet, weldj e ©toffe wir beljanbclt

fer)en mödjten. 9Wan wünfdjt fid) an b.Sl. ju beteiligen, ebne

entfpredjenbt Aufgaben finben 311 fönnen. 3dj entgegne hierauf

,

bafj wir bnran feinen URangel b,aben, im ©egentbett einen

foldjen 9fcid)ttmm, bafj biefer e« ift, welcher bie HuSwabJ
fcb,wi«rig madjt. Sbgefeb,en b,ier»on, fo ift in 8ejug auf ba«

bier angeregte 2b,ema fd)on (Einige« gefd)eb,en, unb i(^ b^abe

m«6efonbere hierbei ein im 9Jad)laffe If;eobor tlljtig'« be*

finbtidje« 9Ranufcript be«fe(ben im ©inne, worin in trefflidjer

Sffieife son ib,m bajn ein Anfang gemad)t würbe. 3d) b,aie

biefe« SOJjnufcritt nie gar' n"a v>«nW»<«««i «»(>«>» <!». «.»«

e« nid)t con anberer ©eitc gefdjicb,t, gebente icb, audb, bafflr ju

forgen, bafj ba«fe(be in nid)t afljulanger 3"t an bie Deffent«

lid)feit trete. 9(0 felbftserftänblidj betrad)te id> hierbei, bafj

biefer Umftanb Anbere nidjt abgalten barf, ftdj gleidjfaD« ju

bet^eiligen.

©inb wir fo weit, b,aben wir erfab,rnng«maf}ig erfannt,

burd> weldje Jäunftmittel ein beftimmter geiftiger Äu«bru(f er=

reicht werben fann, fo ift ein widjtiger ©etyritt »orwart«getb,an;

e« wirb ber tedjnifajen Sfnalijfe bie jweite ©eite ber geiftigen

©ebeutung beigefügt werben, e« wirb gefagt werben fönnen,

ber lonbidjter b^at in biefer toon ib,m beliebten ©eftaltung

biefen ©eift au«gefprodjen, ba« Vorwiegen biefe« beftimmten

(Elemente« beutet auf biefen beftimmten Sb,arafter b,in u. f. m.

;

wir ftnb in ben ©tanb gefegt, rein Derftanbe«mäfjig bie

S3efa>affenb,eit eine« ftunftwerte« ju erfennen, )unad}ft ganj

ob^ne bie SKitwirfung be« ®efflb,(« unb be« unmittelbaren

Jhinftgenuffe«, unb e« ift auf biefe 2Beife eine bei SBeitem objec«

tioere, allgemein gültige Saft« gewonnen. 3cie jwar, um fjier

fogleid? ein mögliche« ajlif}»erftänbni§ ju berichtigen, wirb fid)

ba« ©d>öne in matb,ematifdje Formeln einjw&ngen laffen, e«

wirb immer ein Ueberfcbufj über bie begrifflid)e.(2r«

fenntnifj binau« barin bleiben. Die« gilt im Allgemeinen

oon i^m, wie im S3efonberen »om einzelnen ftunftwerf. SBenn

folglid) bie allgemeine Slefttjetif leb,rt, bie« fei ba« SBefen be«

©djönen (DarfteQung be« 9bfoluten in ben Silbern ber (Sin»

bilbung«fraft, be« Unenblidjen, ©Bttlicben, in gönn ber ftnn=

lidjen ©rfdmnung u. f. w.), fo wirb bei DoQftänbigfter tbcore«

tifdjer Srfaffung biefer ©a^e bamit bodj nie ein (Erfaß für

wirflidje Äunfterfaljrung gewonnen fein, unb wer nie einftunfi=

wert tebenbig ^atte auf fid) wirfen (äffen, würbe auf ©runb
jener »iffenfdjaftüdjen <Ertenntnt§ f;in nur eine ^ödjft ungenaue

SorfteKung von ber ürtatur eine« foldjen fid) madjeu fönnen.

©0 wirb aud) bie fünftige niffenfd)aft(td)e HRufiftritif nidjt

auf jene objeetioe, rein »erftanbe«ma§ige ©runblage allein fid)

ftÜften bfirfen, fie wirb ftet« bie vorausgegangenen ©tufen be«

rein ted)nifd)en dntereffe« unb einer (ebenbigen Jrunfterfab,rung

unb Wirflidjen Äunftgennffe« al« SDJomente unb 93orau«feßung in

fid) tragen muffen ; fte wirb jebod) in jener objeetioen (Einfielt

if)ren ©ipfelpunct finben, unb baran jugleid) einen feften $alt

gewonnen b,aben. (Eine neue SEBelt ber (Erfenntnifj mu§ fid)

fd)on b.ierburd) meb,r unb meljr auftf;un, unb in ber S£f;at

brängt and) ÄDe« in unferer 3«t fo feb,r nad) biefem j$itU

f)in, bafj nur noch wenige ©d)ritt« 3U tb,un ftnb. Ueberljaubt

tritt bie tea>nifd)e ©eite ber ftunft, nad)bem bie anbere bi«

auf ehten gewiffen ©rab herausgearbeitet ift, je^t wieber in

ben 93orbergrunb, unb fie ift e* bab,er, welcher für bie nädjftc

ßutunft wieber bie gröfjte SBefeeutung innewobnt. Su« biefem

©runbe wählten wir aud) unfere frühere $rei«aufgabe au«

biefem Sereid), unb wenn bie Serb,äitniffe e« geftatten fodten,

fpäter wieber eine fold)« ju fteüen, würben wir auf la« i)\tx

bejeid)nete ©toffgebirt SRüdfidjt ju nehmen b,aben. Da« ift es

jugleid), wa« ber in meb,rfad)er $)infid)t trefflichen ©dtrift über

„Da« <Dhififalifd)'©d)Bne" von <S. $an«Iicf ib,re Sebeutung

verleib/t, baß näntlid) ber Äccent auf bie ted)nifd)e ©eite gelegt

ift. .'p an« lief ipat bie« richtig erfannt, aber eben, weil er von

ber einjig wahren <Sinfid)t ausgebt, bafj außer ben Üönen unb

unabhängig von benfclben nidjt« frei barüber ©diwebenbe«

vorb,anben ift, verleitet ib.n biefelbe, ben einfeitigen ©cblufj 30

jitben, bafj in ber tedjnifdjen ©eftalt, im gormellen überhaupt,

ba« SEßefen ber Sonfunft beruhe, ob.ne ju erfennen, boB
bie gorm, bie finnlid)e rein tonlid)e ©eite jugleid)

.-a !•-"•- ©eift ift, unb fomrta:
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gleichzeitig bie ganje grofje geiftige £ätfte ber £onfunft fid)

un« erfcfyliejjt. Jpier ift e« bemnadj audj, wo fid), tro(j ber

Uebereinftimmung im ^ßrincip, bie SBege trennen.

Mdjer, 3eitfdjriften.

3lfrel>fcl)t.i>.it)ol}Ogen, Urtier (Etjrdtcr unbÜiufiK. $iftorifdj«

fritifdje Stubien. SöreSlau, <£b. Iremenbt. 330 S.

Ser Onljalt biefe« 99ud)e« oerbreitet fid> über folgenbe

©egenftänbe: I. Seutfd>e Siüjnenjuflänbe. II. Sie s.ßarifer

Iheater. III. Sa« englifdje £ljeater ber ©egenroart. IV. Sie

Rettung be« claffifdjen Repertoires für ba« beutfdje Realer.
V. Ueber S^eatei-Äritif. VI. SKufifalifcrje Seiben ber ©egen-

wart. VII. 3ur ÜHufiffrage. VIII. Sie 3ufunft«muftf.

IX. Sie beutfcbe ÜHufif in Stauen. X. Ser 93erfall ber @e-

fang«funft. XI. «betreib ©untrer. ©n Äünftlerbilb ber ©e=

genroart. XII. SKabejba SBagbanoff unb ba«moberne33affet.

—

Sunt genug aflerbing« ift bie 3ufammenjiettiraa
<
! Siegen nit

und aber, ma« benn eigentlich ber Qvoed, welche« ba« @efammt=

ergebnifj biefer längeren ober fürjeren ^Ibbanblnngeu fei, fo

oermBgen wir beim heften SBiDen ben Sinbrurf nid)t anoer« al«

mit bemjeuigeu con „^tltweibergeroäfd)" ju »ergleidjen.

2Bir nehmen einjelne Partien au«, in benen ber leicht*

blutige ÜEourift, ber »ielbelefene Siterat über bie wunterlidjen

Jljeaterjuftänbe in *ßari« unb Sonbon, über „Seutfcbe ÜJfufif

in Otalien" plaubert, ober wo ber galante öaoalier fid) be=

müb,t, au« Der liebendwüi'bigeuSübnenerfdjeinung eine berouu-

bernöroertlje ©röße ju machen (|iebe bieSlrtifel über 2lbelfyeib

©untrer unb ^cabejbaSagbanoff); wir neljineu aud) bie-

jenigen Sluffätje tbeihoeife au«, 3U beren Durchführung ein

bauäbarfener ©reßuaterfinn, eine altfluge, ben 'änftridj be«

2Beibe»oUeu licbente 33efd)ränftbeit ber 'iluffaffung hinreichen,

alfo j. SB. ben Sermon über fdjledjte Sdjaufpieler unb fdjtedjte

Öül)nem>orftänbe.

9iJa« bagegen alle übrigen 2lu«lajfungen über ben Stanb

ter heutigen 2l)eater«:9iepertoire, über ben SSerfaQ ber ©e=

fang«funft, über bie 'Diuftf unb bie mufifalifdje Sntmirflung

anbetrifft, fo muffen roir neben ber 2lnerfeunung einzelner

Stellen, bie fid) roieberum auf ba« blo« Jpiftorifdje unb £ed)=

nifdje bejichen, in Widern unb Oebem wiberfpredjen. 333 oU
jogen'ä Sonquiyotiaben gegen bie fogeu. 3ufunft«nuifif in ber

„9lug«burger allgemeinen 3eitung" jroar, bie fid) wie e« fdjeint

unoerfüvjt unb unecranbert hier nodjmal« abgebrurft »orfinben,

»erbienen feine Srwäljnung; e« finb filopffedjtereien eine« per«

fönlid) »erbiffenen, oberflächlich, prüfenben unb nodj oberflädj»

lidjer nad)Weifenben 9tecenfenten, benen unferer 2Infidjt nad)

feinerjeit fd)on »ieljuciel 33eadjtung gefdjenft ift. SBagner'fdjc

Dpern uamentlid) »erlangen jahrelange« licbeooUe« Stubium

unb bann jur SBcurtljeilung tenganjen, ungeteilten 5DJenfdjen;

ein geuiBeton=?lrtifel mag jur erften 6infüt;rung be« Seferö

in biefe burdjau« neue @eifte«we(t ^inreidjen, nimmermehr

aber foü e« bem Oournaliften gewöl)ulid)en Schlage«, Sitera«

ten ton ffioljcgen'i? 2(rt, gcjtattet fein, mit wohlfeilen 9lp»

pelIatioi:en .in ba« „Groig SBa^re", an bie „clafftfdjen ÜJfeifter»

werfe" cen Sinn tcr Nation für ta« oere^ren«würbige 9Jeue

ju oerwirren. ÜJie rie 3)inge noeö fte^en, bei bem geringen

©rate con 3JerftänbniJ5, ten ba« publicum b^cute noeb für bie

größten Seiten in unferen neueren ÜKeiftern bei jeter@elegen-

tjeit jeigt, ift aud) ter begrüntetfle, außgcfiifjrtefte Üabel nur

mit 3}orftd)t au«jufprecben, blinte« Gifcm aber gerateju eer»

ädjtlicb. iffite wir felbft bem erfieren ©runbfaf.e treu ju biet«

ben un« bemühen werben, bi« utt« bie WlaQt be« neuen ^rin*
cip« pegreic^ oorgebrungen, jum SBewujjtfein aller ©ebitbeteii

geworben febeint, fo werten mir wie bi«ljer auch, fernerhin jebe

bämifdje unb unbegrünbete änfeinbung oter SBerbädjtigung

De« ÜReuen b(ö§julegen fuc^en; jumal, roenn fie, wie im cor«

liegenben galle, ben 2on fittlic^er Sntrüftung annimmt. Iräg--

b,eit in geiftigen Singen ift bie benfbar ärgfte SJerfünbiguug,

©eifte«probucte biefer lenbeiy ftel)en ber Silbung im SSJege,

bie fie bodj förbern fotlten. —
3)odj nid)t bie böSiuittigen Ausfälle gegen gewiffe 9itd>*

tungen in ber 5Dcu|if atiein, niebt bie ungehörigen $erabfe(j'

ungen oou Dingen, eljne Seweiöfü^rnng, ja oh,ne bie aHerober=

fläch, (ich, fteit ©rünbe fino e«, xoa9 un«SSoljogen'«„©tubien"
tro(} mancher (obenänjert^en ^^ilifter^Semerfung fo »erwerf»

(ich. erfdjeinen läßt. Sie burchgeftenbe Stfyiefljeit be« Urteil«
»iefmebr, bie in ©egenftänben ter »erfdjiebenften 9fich,tung fort

unb fort ba« 2tlte auf Soften be« 9ceuen erbebt, ju bem offen ba*
liegenben 3roe*c » fcnvt^ biefe« b,od)ioeife Slbfprec^eu bie eigene

^erjönlicbfeii im fritifdjen Siebte flimmern ju madjen; bie

pb,antafie» unb gemütblofe, unprobnetioe ©ef;äfftgfeit, welcbe

fteb. wie einSleigewidjt an SHe« b.ängt, was neben tyr 001t beu

Scfferen geliebt emporftrebt — biefe« ©runbübel ber meiften

3eitung«fd>reiber unb Ileinen Sd)riftfle(Ier unfrer Qtit mach, t

fid) bei SBoljogen in (;öch,ft unangenehmer breite bemerfbar.
s
JJich,t« ift ba fo ungereimt, ba« nidjt bem „^rineip" $u Siebe

aufredet erhalten würbe. On ber ©efang«fun(i muß ba« ßor»
tamento ber älteren Otaliener 3bea( unb Jpöb|epunct.bilceu,

augenfdjeinlid) — weil ber 3nb.alt eon S53aguer'« SRufif

bem Serfaffer nidjt anfleht. Sa« ÜKittet wirb jum3roerf. ber

3roed? jum 93cittel; ffioljogen, ber fo gan$ außer jicb, gerät^

über bie vermeintliche Gffect^afdjerei ber mobernenDper, rebet

bod) an biefer Stelle ber rein materiellen 2£irfung, bem
Sntb,ufia«mu« über ein muftergültige« Messa voce 11. brgl.

ba« 2Bort, unb eifert, in gleidjer läd)erlid)cr Onconfeqnenj,

gegen ba« ^ßrineip ber 'JJenjeit, wonach, bie Stimme, mit$iut*

anfe^ung jeter einfeitig ftofflidjen Äiangwirfung, au«fd)lie6lid)

bei« feelifdjen SluSbrucf, ber Äunbgebung bramatifdjer Effecte

bieut! ©r beamtet nic^t, baß ber neue Onljalt unfreo Söiufil--

brama« aud) neue barftetlenbe Äräf te auf ungewohnten "JJfateii

»erlangt, baö fortan bie ©efangöfunft im älteren Sinne au«-

fch^ließlid) auf bie Goncertfäle b.iugewtefen ift — unb wol auch,

in mancher iöe^iebung »on bort oerfcbioinbeu unb ber Unter»

ortnung innerhalb großer ßiifembleioeife rceicb.eu muß —

;

fein reactionärer Sinn »erfd)ließt fid) bem üieuen, ober »iel-

me^r: feine anmaßlidje 31fterwei«^eit oerfennt fo fer)r bie

3?atur be« neuen 3n^alt«, baß er aud) ju beffen Ausführung
bie nur für oergangene Sttilroeifeu paffenbeu firäfte forbert.

6in trauriger 33emei« für bie fd)ioffe Sinfeitigfeit be«

Skrfaffer« liegt in bem Slrtifel: „Sie Rettung be« ctafftfdjeii

9tepertoire« für ba« beutfdje Üh.eater." Saum ift un« irgenb-

wo fooiel "ißbrafentljum mit fooiel Trägheit ber Snfdjauung
bereinigt »orgefommen, feiten auch bürfte fid) in wenig 2Bor*

ten fo teutlid) ba« gefammte Seufeu unb Srad)ten eilte«

Sd)riftftellcr« au«fprech.en. SBoljogen fegt bie bramatifefcen

^Jrobuctiouen ter legten üafyrjcljnte auf bie unterfte Stufe unb
»erlangt mit Salbung bie regelmäßige 2Bieberaufführung ber

fogen. „etaffifchen" Sramen früherer 3 e ' t > er verlangt alfo— jugegebeu, baß feine Slage über tie neuere ^Jrobuctiou be=

rechtigt —, baß fid) bie 33ül)ne beffen entrat^c, wa« ihr ein-

ziger, ober bod) ihr ^öch, fier 3we cf : ein Spiegel ber 3eit ju

fein; bem frittelnben Iriebe feiner unfruchtbaren ^J^antafie ju
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Siebe »ergißt er ©tyaffpeare'« Au«fprud), bie Warnung
beffen, bem er bod) angeblid) ba« 2Bort reben modyte! <Sr »er«

gigt, ba§ eine Nation, bie il>re 3« t8enc ff
en » Ben ©eift »on

ityrent ©eifte, nid)t }tt genießen »ermag, nimmermehr an bem

©elfte ber Datyingefd)iebenen »ode« ©enüge finben fann. —
96er ba« Alle« ift nidjt bie $auptfad)e; märe e« benn wirflid)

fn traurig bejieOt um bie bramatifdje ^Jrobuction ber teueren?

Darin eben gipfelt SBoljogen'e ©e^äffigfeit, baß er nia)t

mit einer (Silbe berjenigen Didjter gebenft, bie an ber ©pi(}e

unfrer 3«'* flehen unb für ade fommenben I)od)ad)tung«« unb

ftaunenSaertb, bleiben »erben. Ober fennt er etwa Hebbel
unb D. ?ubwig nidjt, nie er bei all feinen ©d)mä$ungen
aud) SB agner unb Sifjt nur jum fleinfien Steile ju wfir«

bigen im ©tanbe ift? SSJeig er 9cid)t« ton ben jafylreidjen

fogen.93ild)erbramen, bie ba« tief gefunfene Sweater unbeachtet

lägt, um fia) nidjt bie „Saft" ber Aufführung ungezwungener

2Beife aufjubfirben?

Sffioljogen fennt fie aOe wenigfien« bem Manien nad),

ttir bürfen e« bei feiner feuittetonifiifdjen 33etefen^eit anneb«

men, unb nur bie fleinlidje ©ud)t, mit Sermeibung jeher gei=

fügen Anfirengung fid) auf bie Stufe be« ^Jrebiger« in ber

SBüfie ju ergeben, »eranlagt ib,n, ba« 2Bertb»ofle in ber Did)«

tung ju umgeben , wie er ba« »om publicum bereite Serebrte

in ber neueren ÜKufif fjerabjujerren unb ju befa)impfen »er«

fud)t. du Adern alfo berfelbe f(ein(ia)e ®eift, ber ba« ®egen«

t^eit »on bem wirft, wa« er bei feinem unläugbaren gonb »on

ftenntniffen unb Erfahrungen wirfen fodte — in Adern bie

toornebm fid> abfa)ließenbe ®roßtbuerei bei unerquieflidjer Dürre
in ©efinnung unb Seftrebungen!

3UfreH /tljt. ». Monogen, Ueßer bie fcenil'cfje Darßfffung; von

ülojart's „Don (ßio»anni", mit Serücffidjtigung be« ur>

fprünglidjen Xertbudje« »on Sorenjo ba $onte. Sre«lau,

ff. 6. 6. ?eucfart. 80 ©.

SBenn bie meiften Auffäfee SBoljogen'ö „über Üb,eater

unb SJcufif" be« gänjtid) mangetnben geingefübj« unb con»

genialen Serftänbntffe« wegen faum genießbar ober wol gar

in Saufd) unb Sogen jurüdjuweifen finb, fo barf bagegen

obige ©djrift lobenb anerfannt werben. Sie befd)ränft fid)

auf ted)nifaVfcenifd)e« SDcateriat bei einem jener längft »on

debermann anerfannten SDceijterwerfe, bie im ganjen Umfange
ebenfalls ju bidigen eine um fo leidjtere ©eifte«arbeit ift, al«

ba« ©egentljeil gerabeju läcfyerlid) ober unftnnig erfdjeinen

würbe. $ier bürfen alle ßigenfdjaften be« urfprflnglid) be»

gabten SJeurtb,eilerö rub,en, ba« ©eiftige ift ausgebaut unb ba«

gute, folibe Jalent mag fid) barauf befd)ränfen unb feine

lobnenbfte Aufgabe barin finben, an ben Aeußerlid)feiten ju

(liefen unb über fyunbert wichtige Äleinigfeiten 9tatb, unb Aus«

fünft ju erteilen, ©liebe bod) ba« gute,.folibe Talent ftet«

biefer feiner Seftimmung eingebenf, »erlöre e« fid) bod) nie«

mal« babin, wo e« tyeißt, mit füfcnem ©eifile ba« 9ceue }u er«

fäffen unb für bie Sfadjroeft »orjuarbeiten!

<S« fyanbelt fid) in SBoljogen'« 53rod)ure barum, auf

ba« urfprünglid)ejejtfcud) be« ba^ßonte fowieauf ÜMojarf«
I)anbfa)riftlid)e Partitur geflutt, ber „Iljeaterwillfür unb bem
Il;eaterfd)lenbrian" entgegeiijutreten^ bie nun bereit« feit

73 Saljren „SlUe« baju beigetragen b,aben, ein 5D?eifterwerf ju

»erbaUb^ornifiren." Daju marfelfcft»erftänblicb,bie2Jefd)affung

eine« Cremplar« ber feltenen erflen 3lu«gabe »on ba ^jJonte'«

Sud) unerläglid); ber Serfaffer erhielt ein fold)e« burd) ben

©rafen ?)orf ». SBartenbcvg, wefdje« ber ^tuffObrung ber

Dper ju $rag 1787 ju ©runbe aeleaen. T>\e Semerfunaen.

weldje fid) barau« bejügltd) ber fet-nifdjen Darfiellung ergeben,

bitben bie Anregung ju gegenwärtiger ©d)rift über „ba«
genialfte aller 5D?ufitbranien."

(Sin Urteil über bie »ielerlei einzelnen Sorfd)(äge unb
Senberungen muffen wir un« au« bem ©runbe »erfagen, weil

wir babei ben ganjen ©ang ber jpanblung »erfolgen, alfo über

ben un« gegönnten Diaum weit binau«geben mügten; bod) er«

fd)etnt un« uad) genauer Prüfung ade« 2Befentlid)e »om Serf.

nid)t obne grünb(id)e ©aa)« unb Süb,nenfenntni| befprod)en

ober ganj unb gar neugeftaltet unb umgewanbelt. Da« betrifft

namentlich bie 3öab( ber Decorationen, bie 3(u«wab,l ber »or<

jufüb,renben Scummern; mit befonberer ©orgfalt wirb ber

fcenifd)en (Einrichtung be« erften finale« gebad)t, in SBetreff

be« ©d)luffe« ijtSBoljogen burd)au« gegen ba« Segefeuer in

natura, bagegen au«brü(f(id) für bie Beibehaltung ber eigent-

lichen ©d)(ugfcene (mit angegebener Sürjung in einer SRoten«

beilage). Die 333ünfd)e binfi^tlid) einer Umarbeitung be«

Xejrte« — aud) SJ i o 1 genügt bem SJerf. nod) nid)t in Allem

unb deben — teilen wir ebenfaQ« unb fiimmen fd)Iieglicb, in

feine Sitte ein, bag bie ÜTbeater'Directoren e« fid) jur (£bjren*

pflid)t mad)en fodten, ÜJtojart'« 9)ceifterwert enblid) einmal

fo ju geben, bag aud) bie ftenner in ben Seifad«ruf mit einju«

fiimmen »ermögen: „da, ba« ift ÜRojart'« „Donduan!"—

Wiener Briefe.

Concrrtberidit.

(Sortfedung.)

Da« in »or. Üiummer angebeutete leftte ©efedfd)aft««

concert eröffnete eine« ber friftbeften Sonwerfe ©pobr'ö, bie

Duberture jum „Serggeift." ®efd)Ioffen würbe mit S9eet»

bo»en'« fiebenter ©ömpb^onie. iDcertmürbigerweife b,at aud)

©po^r, fo feb,r er in älteren 3lnfd)auungen wurjeln möge,

bei un« niemal« Soben faffen fönnen. da) gebe gern ju, bag

ba« wefentlid), ja faft au«fd)liegenb flagenbe SBefen ber © p ob r'«

fcb,en ÜJcufe bem fübbeutfd)en ©eifte entfd)ieben roiberftrebe.

Allein gerabe biefe Serggeiftoutterture ttitt, fo wie jum grogru

Ib,eile aud) jene be« „Sauft", wunberbar au« jenem engen

Streife, in welchem fid) ber große ÜWeifter ju bewegen pflegte.

@« finben fid> barin jogar ©puren eine« leid)tbefd)win^ten

Junior«. Die« 6b,arafteriftiftbe be« genannten lonftücfe«

würbe unferer dapeQe burd) $ erbe et febr nabe gelegt, unb

aud) ganj trefflid) betont. Deffenungeadjtet traf biefe« föft«

lid>e ©tuet romantifd)en i'eben« ba« Soo« alle« ©pob,r'fd)en

auf unferer füb(id)en Gerbe. (Sin fü^ler SeifaD war ÄHe«, wa«
man bem SBerfe unb feiner SBiebergabe jujuerfennen für gut

befunben. Seetb,o»en'8 fiebente ©umpbonie, ba« feb,r oft

wiebertef;renbe Sieblingdftücf unferer Soneerteapeden unb $örtr,

fpielt fid) wo! fd)on »on felbft. 6« braud)t baber »on gelunge*

nen Darftedungen fold)er Art fein weitwenbige« ®ercbe meb,r

gemad)t ju werben. Dennod) ift bem feinen Sfünfilerfinne

Jperbecf'8 bai feit Nicolai'« Abgange ganj unbemerft ge-

bliebene $er»orbeben fo mand)en 3»ge« ber Seetb, o»en'fd)en

Partitur ju banfen. (So gilt bie« namentlich, »on jenen »er«

fdjiebenen Auöbrucf«färben, we(d)e ba« Iljema be« Adegretto

bei jebeämaliger SBieberfeb^r annimmt. Aud) ben legten ©u(j,

ber — nur etwa« bewegter genommen unb ininber forgfältig

betont — bid)t an bie gefährliche fflippc be« ©affenbauerarti--

gen rücft, wußte .^erbeef als ein Songebilbe »od jene« Abel«

unb ©dimunae« ftintufteden. ber im tBeaviffe be« .^umer«, alfo
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im eigentlichen Sttne tiefe« ginalc, jtoar »erborgen, bocf/ ntc^t

jebem Dirigenten unb Drdjefter erf^liegbar borliegt, ©o Ijaben

fid> benn jene Hoffnungen fceften« erfüllt, bie id) unb fo manctter

Unbefangene an bie Ernennung £>erb ed'8 jum Director un-

ferer großen (Joncerte gehüpft. 2öäre bent eben fo flrebfamen

al« begabten unb fenntnifjreidben jungen 3)canne nur in Ottern

freie $anb getaffen, »afyrlid) , e« ftünbe »iefleid)t fdjon jegt

ganj anber« um unfer neubeutfdjeS -Tt)un unb treiben. Der
Energie $erbed'8 banft ba« Meine Häuflein 3t)rer ©e«
treuen einerfeit« bie fonft ©ott weifj wann gemalte SBefannt»

fccjaft mit 33 ü low, anbererfeit« jene mit bem trogaOebem

praä)t»ou"en „<ßrometbeu£", enblict) bie Einbürgerung fo man-

cher anberen $erle au« ber fdjBpferifdjcn 83or« unb 3e$tjeit,

roorauf id) weiter unten nod> ju fprecben fommen »erbe. —
Um cor 9lHem jener Soncerte ju gebenfen, beren Peitcr £er«
bed geaefen, mag 3bnen ergät)lt werben, bafj ber Sing«

oerein feiger in jwei Soncerten foercorgetreten ift. $erbetf
fjat ba« grofje SSerbienft, biefen jungen unb au« feljr gemifcb-

ten Gräften geworbenen ©ängerbunb in lurjer griff auf eine

bebeutenbe £öfje ber Ku«fü^rung«fä^igteit gefdjwungen ju

t)aben. Diesmal »ar e« SBeett)o»en'8 »oHftänbige ÜRufi! ju

ben „Ruinen »on Sitten", bie ftd) einer aufjerft forgfättigen

Darftellung ju erfreuen t)atte. jDiefer feltfamen ü)cifd)arbeit

be« grofjen 33eet^o»en gingen in jenem ßoncerte einer ber

geroaltigften Eböre au« ÜRenbel8fot)n'8„(Jr;rifiu8" unb brei

ber reijoonjten 35ocald)6re ©djumann'S: „Da« ©d)ifflein",

„Die 9conne" unb „SWomanje com ©änfebuben" eoran. 6«
toaren bie« ©tiuimung«bi(ber ber anmut^eooüfien ärt, bie fiel)

tief in jebe« SOTenfdjenljerj rjinetnftngen. SJotl feiner Smpfin»

bung, »aren biefe Sb,5re aber aud) fo gut fhtbirt unb com
Dirigenten wie »on ben 9u«füt)renben naaj geiftiger ©eite fo

burd)brungen, bafj tyre Darftellung bei metjrfa$en Slntäffen

ber eben oerftritueneii Eoncertjeit mit fiiinnifcbem da capo-

9tufe begleitet »orben ift. ©o u. 8. in jenem Äbenbconcerte

be«©ing»erein«,baebura)».58ülo»'« unb $e((me«b erger'«

SDiitroirfung ju einem ber genufjreidjften unferer ©aifon ge»

»orten Sei biefer ©elegen|eit tarn aud) ber buftige„©djnit»

terdjor" au« „ ^romet^eu«" ju »ieberljolter unb minbeften«

gebulbeter %Cuffnr>rttng. ». 33ülo» t)atte bie Drdjefterpartie

biefe« fofHidjen ©lüde«, ba für biefen Slbenb feine Sapette

»erfügbar geftedt uar, für ba« Elacier allein eingerichtet, ba«
er felbft »ie immer a(« SReifier fpielte. Slufjerbem gab er un«
nocb in geiftooQem 3ufammenfpiele m '4 $>etlme«berget
Seetljoben'e »ieUcidjt cigenartigfie« ©onatenbuett in © bur

(Dp. 96), biefe« merfmürbiger SBeife gar fo feiten auftaudjenbe

3u»el an ©rajte unb Onnigfeit, Sifjt'« De8 bur«SaIIabe

unb ben SBaljer au« ©djubert'« „Soirees de Vienne".

äBie ber SWeifterfänger be« glüget« bie« Sitte« betont, ift für

bie Sefer 3t)re« Slatte« fcf/on längft aujjer 3®eiM geftellt.

SRebft ©djumann'« oben erwähnten Stjßreu fam bamal« nocb,

ein un« neue« SBerf biefe« Sarben beutfdjer 3nnerlid)feit,

nämlia) ein 6l)or mit ber Ueberfdjrift „Der ©cbmieb", ein

©tüd coli urteüa>ftgen $umor«, mit groger SBirfung an ba«
Sidjt. 3Ba« fonft ba »orfam, »ar ©efannte«, bodj immer gern

®et)örte«. Die« bejiel)t fiel) inöbefonbere auf ben »on $er =

bed'8 ©ingeerein mit ganj au«uel»iiienber Jiebe gepflegten

©djumann, an beffen „3igeunerlebeu" man ftd) j. 8. nie'

mal« fatt l)ören fann, fo oft e« aud) fcbonunfereSoncertyaHen

mit feinem SSefudje erfreut Ijaben mag. Da nun ©d»umann— etwa feit ßlara'« öfterem Auftreten — ba« ©lud ober

Ungtüd fyat, ber ÜKann ber 3JJobe b,ier ju fein, fo mögen ©ie
ftd; bie gehobene ©timmung unferer $örerfd>aft bei atten ber«

artigen änläffen »orfteüen.

l$sttf<$UHg folgt.}

Kfetnc 3ettung.

(Eorrefpoiiöcn,?.

tVipfig. Ißotb mebrjätiriger $aufe ging in biefen lagen „Stöbert

berXeuftl" neu tinfhibict bei un« inScene. 3)ie Sefefeung ber^aupt«
Partien mar folgenbe: Stöbert — 4>r. ?)cung; Sertram $r. 2B a l

•

(enreiter; sRaimbaut — ^r.Sernarb; Sfabella— grl.». (St)ren>

berg; Alice — ?rl. SBacbtigal. Unter öden ©enannten ragte $r.
IBallenreiter weitau« beroor. ©ein Bertram iß $»ar nocb ju

»enig enttpidelt, ba§ man nt$t bter unb ba nod) eine bejfere SBer»

»ertbung ber ©timmmittet, ein pointirtere« ($b«ratteriflren, ein leiben*

fd)aftltäjere«$erau«legen in ber Stepräfentation »ünfeben mödjte; »a«
aber bie gorbeiungen be« fpecififcb mufitalifcben ©tanbpunett« betrifft,

fo bürfen toir bie l'eiftung febon jetjt al« eine b8a)fl beaebtenewertbe

bejeiebnen, aueb im @piel jetgt ftd) SJerftänbiiifj ber 9cuan<en unb eine

beutlidbe Sbftufung ber jablreicben ©cbattirungen. SB a 1 1 e n r et t e r'«

Xon gewinnt mehr unb mebr jene ungejwungene, bureb folibe« ©tu«
Dium gebilbete 'Jlnjpracbe, bie jebe Stimmung ju beberrfeben geeignet

ift unb felbfi bei anftrengenben Partien $err jebe« fd>»tevtgcu aKo«

mente« bleibt ; feine ?tu«fpracbe if: liier unb ba }u bumpf, ton 2)ialect

nid)t gänjlidj frei, aber jebenfaO« ebne fiörenbe Unarten, in ber 8«en<
tuation bleibt öfter« eine beffere ©ead>tung ber bem Sinne nadj
fdjtoeren laettbeiie ju »ünfeben. 2)a« jeboeb, wa« tbn vor atten unfe«

ren 3>arfiellern auejeitbuei, ift bie 9iatttr(i(blett, He qebiegene (SrafadV

beit feine« ganzen ilöefen», fie lieg aud) je^t bie an unb für ftd) fo

unerquidlicpe gigur be« JBertram minber abftoßenb erfd)einen unb ein

warmer |iaud) bob bie wenigen menfd)lid) antlingenben ©teilen nod)

befonber« wobltbuenb beroor.— Son ben übrigen Partien nennen wir

bie }ierlid)e Koloratur b" Sri. b. Cthrtnhtra unb fefit fmifefr *or>

getragenen Maimbaut be* §rn. Sernarb. grl. 9tad)tigal bat cor
allen SMngen auf Qntwictlung ibre« Spiel«, auf grüfjere 3nnerlid)tett,

auf eine gefälligere Xonoerbinbung ju ad)ten. §rn. 9)oung'« Äobtrt
war eine muptatifd) genügenbe «tftung. Da« Ordjefter bielt fld)

bie«mal red)t tücbtig.

Hart«, 12. September. — lieber bie uu« beoorfiebcnbe Sluffüb«

rung De« Sagner"fa)en «£anitbäufer". unb namentlid) über bie bem
Qiontponiften bterin bereiteten Sa)wicrig(eiten fd)einen in 2>eutfa)lanb

nocb fo mannigfa4)e, wenn aud) »ietleid)t aut gemeinte, jebenfatt« aber

irrige ®erüd)te tu curftren, bafj id) mir erlaube, jbnen bierüber einigt

uteerläffigere, au« ftdjerer Duelle gefd)b'pfte 92ad)rid)ten mitptbeileu.—
Xbatfärblid) ftno SJagner alle bi«poniblen Gräfte nirgenb« ootter

unb unbebingter ju (Gebote geflellt Woibcn, al« bter, fo bafj eine in

jeeer ^infidji glänjenbe Sluffübrung feine« SBerte« erwartet werben
barf. IS« ift bie« ein Xriumpb feine« Seitie«, welker bei uufereu be«

tannten franjüftfcben Sunfljujtänben um fo bäber anjufdjlagen fein

bürfte, al« 30 agner erft oor wenig iKonaten al« grembling, wenn
aud) burd)au« nidjt al« Unbetannter, in unfere ffiettftabt einjog. Äei«
3weifel, ba§ er biefe« fdjnetle 2)ut<bbringen in grantreid) ben grofjen

unb naa)baltigen ffirfolgen feiner Serie in 3)eutfcblanb ju banlen batte,

we(d)e junäd)ft oeranlafjten, bafj mau feinem biefigen Auftreten mit
Spannung entgegen fab, unb — uatbbem feine Eoncerte ben SewerB
geliefert batten, bafj S a g n c r'« Subm feine ©ad)e bcrSccclam« war—
aud) bter bie wärmflen ^3ewttnberer ibm erworben, fo bafj ber Kaifer

fia) bewogen finben tonnte, einen Wirtlid) taiferlid)en ©tfcbl }u er»

tbeilen, weld)er ben Componiflen jum SReifler alle« SJcaterial« madjte,

unb ibm bie fflege jn einer au«gejeiebneten Snfcenirung ebnete. 3)te

«oA Ysitttr 9Büf» *nbiiA ifRaantT's eigenem Urteil jufolge) über
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Erwartuiui gelungene Ueberfefeung be* Xertbud)e« lägt aud) nad)biefer

©eite (in ciuen glüdlidten Erfolg hoffen; ber beftmSglic^en Sänger bat

ftd; SBagner »erftdjert — Kiemann'« große Begabung unb ©e«

geifterung für SBagn er'« SBert ift ja in 2)entfd)lanb fd)on pinlänglid;

betannt — unb aud; für jeben 3">«'g ber au«ftattung fcerrfdjt berner-

fen«wert$er Eifer unb bie erfreuliche ©orgfamteit. 3)a« Sirection*«

perjonal fdjeint mit 3ntereffe an eine Aufgabe ju geben, weldje »on ben

bieder geübten in fo »ieler ©ejie&ung »erfd)ieben ift. SBagner felbft

bat feine Partitur einer nochmaligen, forgfamen 9te»ifton unterworfen;

Cinige« würbe befeitigt, Snbere« erweitert ; bie große ©enu««©cene ifi

»on tbm ganj neu bearbeitet worben ; aud) bie ©aUetfcene im ©enu«>
berg Wirb nad; einem größeren ^ßlane auSgefübrt. — Seim ©eginn ber

groben erfd)ien ber borläufig mit ber Solle be« SBolfram betraute

©arttonifl al« unjureid;enb ©er ©taatsminifter goulb gab aber

fogleicb iluftrag jum Engagement eine« neuen ©änger«, ber SBag«
ner'« SBünfdjen entfprädje; b'^rau« ift jwar eine Herne ©erjögerung

im fiinfiubiren entftanben, welker jebod; tein böfer SSiUe irgenb einer

Art jugrunbe liegt, »ielmebr eine, bem taiferlidien ©efeble ent»

fprecbenbe, bejonbere Liberalität. — Unterbeß bat SBagner eine neue

|d;riftfteUerifd)e Arbeit »ollenbet. Sin $arifer ©erleger forberte tbn

nSmlicb jur Verausgabe einer freien, bvofaifcben Ueberfefcung feiner

Dpernbidjtungen auf. ©iefe warb foeben »ollenbet, unb SBagner be=

reiherte fte biird; ein größere« ©orwort, welche« feine uformatorifeben

Sbeen bem (ranjöftfcben publicum beutlidter unb überjeugenber bar«

legen wirb, al« bisher burtb bie XageSblätter gejtb.eben tonnte. 3)a«

©ud; foll id)on im nädjjlen 3Konat in^ari« erfdjeinen, unb bttrfte ganj

geeignet fein, aud) ben ..Xannbaufer" in ber großen Ober ebenfo an«

regenb, al« belebrenb »orjubewiten.

Frankfurt a. 48. Einen wabren )pod)genuß gewährte ben bie*

ßgen SWnftttenneru bie Suffübrung ber Ebcrubini'id)en ..ganista"

auf unferer ©übne. 91id)t blo« al« eine biftotifdje Erinnerung, al« ein

tobte« ©entmal an be« SKeifler« lOOjäbrigem ©eburtstage (ber 8. Sept.

1760) würbe fte un« »orgefübrt, foiibern ibre eblenSDJelccien, ibr berr*

lid)c» bi« in alle detail« fo tunftood burdjflod>tene* barmonifebe« @e»
webe, ibre natiirwiicbfige Originalität, unb eine forgfältige ©arfledung,

machten fte bem ©efcbauer oerftäntlidi uubtlar, unb überzeugten fowol

Briefler al« Laie, baß ba« wabre ©d;öne nidjt altert. Sie neue frifd;

e

RrutylingSfnofpen {»rangen bie taufenbfacben ©djönbeiten ber mroer*

ftegbareü »pbantafie be* ©djöpfev« »on 28 Opern in unter erftanute«

Obr, »on wetdjeti fid; auf unferen beutfeben ©übnen (aum ©raf 3lr>

manb erbalten bat, weebalb e« autb ber (iefigen ©übne jum befonberen

©erbienft angerechnet werben bavf, baß aueb ..3Rebca" barauj einbetntijcb

geworben, uiib nun felbft ..ganiofa" wiebcv bevocrgebelt wirb, ©leicV

[am jur Einfübrung biefer Ober gaben bie Kumtnern 205 unb 206 be«

grantfurter Eonocrfationsblatt« eine Ouiiitcffeit} au« bem Leben

Cbetubini'«, welcbe nadjjufdalagen für bie Sßercljrer be« großen

äRanne« »on bob.em Öutereffe feilt bürfte.

Cera. am 14. September fanb jur Eröffnung ber ©aijon ba«

adjtunbbretßigfte Eoncert be« mufttalifdjen ©erein« flatt. E« bot im
erfien X^eit: gejlouoerture »on 31. 3ticciu«; Eavatine au« bem
»äarbier", »orgetragen »on ber Contertfängertn grl. @enaft au«
SBeimar; SSorgengefang für Sbor unb Ordjefter »on ®abe. 3m
jwetten Xbeil : $bmne an bie beiltgc Eäcilie, für ©olo unb <£bor, »on
©bobr; Ouoerture jum »Oberon»; jwei lieber: ai ^Jerfifdje« Sieb

be« SWirja ©djaffti, »on SRubinftein, b) bie »irorele»" »on g.

ütf Jt; „greube, griebe, greibeit", Jpbmnc für 3Jlännerd)or, combonirt

»om ^erjog <S. ». @.«(5.'®. ©ämmtlicbe ?eiftungen, namentlich aueb.

bie©efang«»orträge von grl. ©enafi, fanbett ben lebb.afteften Beifall.

£agesi]erc^id)tc.

Seifen, Conccrlt, Cnaogrmcnta. ÜKab. SDliolan Carttalbo
bat ibr ©aftfbiel im berliner ObernOauje am 12. ©ebtember al«

Stofftte begonnen. Sa« anfänglid) mit Setfall jurüdbaltenbe äubi«
torium forberte im jwetten 9ct eine eingelegte $iece »on 9JJ äff 6, in

ber fidp bie Soloratur ber ©äugerin im b,öd)ften ©lanje jeigte, da capo.

Sn berfelben 83übne gaftirt bie ©ängerin grau (Safb au« äBten.
©ie trat jtterfl al« Valentine mit ent|d?iebenem Erfolge auf.

gür bie näcbfte ©aifon ber i'eibjiger ©ewanbbaueconcerte ift

bem aSernebmen nad) ein grl. ©dj arnte »on Lettin al« ©ängerin
eugagirt.

Sie; anbei 2)reufcb.od beabfid)tigt »om 9co»ember ab eine

große Munflreife in »erfebtebette ^aubtftäbte 9tußlanb«.

9iu bin (lein batSBien bereit« Wieber »erlaffen unb Wirb Wäb«
renb ber erfien 8uffilb.rung feiner Ober bafelbft wieber in Peters-
burg fein. 3m «ugenblicf befinbet er ftd) in ?eibjig.

3n 2>re«ben ^at grl. »albamu« au« ©erlin al« ©räftn in
»gigaro« jtocbjeit" gafitrt.

5Da« »@e|ammtbtrectorium ber Slbonnementconcerte ber Bnigl.
mnfttalifd;en Sabede" in 2)re«bctt bat aud» für ben tommenben
SBtnter fecb« @bmbb.onie«C£oncertc angejeigt. 2)ie brei erften
finben am 24. October, 14. 5Ro»ember unb 5. ©ecember flatt.

Jttufihfrftc, ^lufrübrungrn. am 8. ©ebtember bat ber SBiener
SKännergefang»erein eine gaprt nad) ©ra» angetreten unb bort am
nämlicben Xage im ftänbifdjen tRitterfaale etn Eontert jum Seflen be«
SBatfenfonb« unb be« Erjb.erjog«3obann«a)(onuinent« gegeben; am
folgenben Xage folgte eine jweite Sluffüb.rung im greien ebenfall« ju
wobltbätigen 3weden, an ber fid> aueb. ber ©rajer Berein beteiligte.

ttcue unb nrueinflubirte Cpern. Stm Üeibjiger ©tabttbeatcr
wirb augenblidlid) aueb »2)iana »on ©olange«, bie le^te Ober be«
^»erjM* »on @acbfen»(£o6urg-©otba, einftubirt, nad>bem in »erfloffe«
uer ©aifon beffeu »Santa Ebtara" nicb.t obne nadjbaltigen Erfolg ge«
geben war. 3n ber Erfinbung fiebt »Siana »on ©olange- ber lefctge*

nannten C per jeboeb bebeutenb nad; unb fomit bürfte aud; bieSübneu»
wtrf{amteit eine geringere fein.

-tHufthaltfdjr Hdoitäten. Soeben erfdiien ein neuei »geflmarfd;"
(bernieite) »on granj Lifjt, nad) SKoti»en be« ^erjog« Ernft ju
©aebfen (au« »2)tana »on ©olange-) für große« Ord;efter componirt.
@leid;jeitig erfd)ien eine ebenfo bantbare ale brillante Uebertragung
beefelben für ^ianoforte (ju jwei unb ju »iev Jpänben) »om Sompo»
niften felbft. — Slucb ben »Sd;iller»geflmarfdi" »on SReuerbeer bat

l'if jt für ^ianoforte traneferibirt, unb bie Verausgabe wtrb bemnädjfl
erfolgen.

SJon S. 3t üb in fte in flebt binnen Äurjem ba« Oratorium „5>a>
verlorene ^arabie«- im Srud ju erwarten.

Qcue Äunllfadjtn. Enbe b.SWt«. wirb enblicb. tu 3) re «ben bat-

SQäeber-Stanbbilb »on Kietfcbel entbüüt werben
€brenbe;cugungen. ©ie SWitglieber be« iDcuftfoerein« «Euterpe"

(aben ibrem abgegangenen 3)trector Dr. langer au« Danfbarleit unb
in anerlennuttg feiner SJerbienfte um ba«©efeiben bc« Snftitut« einen

Ttlbernen $otal »erebrt.

JJtrfonalnadjridjten. ©eit einiger jjeii bält fieb. bier in Seipjig
ber 5la»ier«Gomponifl9tid;arb Söfiler au«2Bien auf; wirwer«
ben bei biefer ©elegenbeit erfuebt mitjutbeilen, baß berfelbe feinesweg«
mit bem »or längerer 3«* bureb ein wenig erquidlidie« SorrommntB
belannt geworbenen Eonrab i'öjfler »erwedjfelt werben barf.

Sirector Edert in iBien bat am 6. September befinitio feine

Demiffton in bicJpänbe be« Oberftfämmerer« ©rafen i'an«lorcn«tu
uiebergelegt. Oberregiffeur ©d;ober ift prooiforifd; mit ber Leitung
ber ©efdjäfte betraut.

Earl ©raebenet, ber ©rünber ber Hamburger atabemio,
bat feinamt al«&irector nicbergcleßt ; an feine ©teile tritt -J)tufif»i)iv.

Jpeinrid; ©oie au« aitona.
Eapell-SUf. ©ufta» ©djmibt legt feinen "^ofteu am graut'

fürt er ©tabttbeatcr nieber.

Dmnifdjles.

3)ie ©efangiebrerin grau 3uftijrätb.in S9urd)arbt in ©erlitt
gebentt ber JSoßtfdjen 3<»tung jufolge ibre Xbätigleit nod) ausjubeb-

neu, inbem fte ein Snftitut jur »oüftänbigen ausbiibung für bie Oper
ju erridjten gebentt; c« foll babei aud; in Declatnation, flaflit, 9iegie

u. f. w. unterrichtet werben.

Einem ©erüdjte nad; wirb e. hülfen nur bie Leitung ber Ober
unb be« Sollet« in ©erlin behalten, wäbrenb ba« ©diaufpiel unter

Singelfi ebt'6 Sirection tommt.
©a* ÜRariatbeater in ©t. $ et er «bürg, welche« am 22. ©ep^

tember eröffnet werben foll, foll an Elcganj bie innere auSflat^
tung aller anberen Petersburger Xbeatcr weit btttter jüi (äffen, bie

©ecoratioit ift burd;weg »on bimmclblauem ©ammet unb »on ©olb

:

in ben diüdenle^nen ber $arquetflüble befinben ftd; ©piegelfdjciben

mit ber matt eingefcb.liffenen Stummer; außer ben Parterrelogen
(©aignoire«) entbalt tfl »ier Logenreiben. Ungewiß war bi« je(}t, ob

bie itaüenifdjc ober eine rufftfaic Oper )iinäd)jl ib.ren ©ilj barin auf-

fd)lagcn foll.
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Intelligenz-Blatt.

im Verlage von

C. Merseburger in Leipzig.
Brähmig, B., Hymnen und Chorlieder f. Sopran, AH, Tenor

und Bass mit Begleit, des Piano (resp. Orgel). Op. 10.

Heft I. Part, und Stimmen. 1 Thlr. 2 Ngr.

, Libellen. Zwei Clavierstücke. Op. 11. 2 Hefte.

ä 12«/» Ngr.

Chwatal, F. X., Volkslieder-Album für Pfte. zu 4 Hdn.

Op. 159. Heft 3. 4. ä 10 Ngr.

, Kinderball. Ansprechende Tänze für angehende

Pianofortespieler. Op. 160. Heft 1. 2. ä 10 Ngr.

Orütsmacher, F., Bacchanale. Grand Oalop de concert

pour Piano ä 4 ms. Op. 49. 25 Ngr.

Elanwell, Ad., Die jungen Pianisten. Melodien-Album

für Pfte. zu 4 Hdn. Op. 36. Heft 1. 2. 3. a 10 Ngr.

Struth, A., Souvenirs des Alpes. Trois Tyroliennes pour

Piano. Op. 100. Cah. 1. 2. 3. ä V^ Ngr.

(Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.)

Soeben erschien bei Ctrl LlICKhardt in Cattel und ist durch

alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Köhler, L., Op. 84. Zwei Rondinos für vorgeschrittene

Anfänger im Ciavierspiel. Nr. 1. C dur. 7Vs Ngr.

, Nr. 2. G dur. 7«/» Ngr.

Liebe, L., Op. 33- l'Hirondelle. Etüde de Salon pour le

Piano. (Deuxieme Edition). 15 Ngr.

? Op. 52. Vier Lieder für eine Singstimme, mit

Begleitung des Pfte. Nr. 1. Auf Wiedersehn. 5 Ngr.

, Dasselbe für Alt oder Bass. 5 Ngr.

, Nr. 2. Trennung. 7 1
/* Ngr.

-, Nr. 3. Du bist so ferne. 7 1
/, Ngr.

-, Nr. 4. Nacht im Gebirge. 7*/» Ngr.

Weissenborn,E., Op. 30. Emma-Walzer, farPfte. 15 Ngr.

. Op. 32. Erinnerung an Cassel. Galopp für das

Pianoforte. 10 Ngr.

Wohlfahrt, B., Phantasiebilder zur Unterhaltung für Cla-

vierspieler. Heft 1—3. ä 15 Ngr- 1 Thlr. 15 Ngr.

Ihi Verlage von C- F. KAMT in Leipzig ist erschienen

:

Taschen-Choralbuch.
163

vierstimmige Choräle für häusliche Erbauung,

sowie

zun Stadium für angehende Prediger und Lehrer

für

Orgel oder Pianoforte
von

ADOLF HEiAUWEMi.
Op. 35. Pr. 20 Ngr.

Novitäten -Liste vom Juli.

<grapfejjlfustutrt|rf jKusikulini
publicirt von

J. Schuberth 4 Comp., Leipzig (Hamburg) und Neu York.

Beethoven, Bagatellen, Cah. 1. Schmerzens-, Sehnsuchts-

und Hoffnungswalzer. 5 Ngr.

Erriet, H. W., Elegie pour Violon avec Piano. N. E. avec

Introduction de L. Spohr. 15 Ngr.

, Elegie pour Violoncelle transcrite par C. Schu-
bert. 15 Ngr.

Goldbeck, Bob., Op.28. Chant de jeune fille p.P. 15 Ngr.
, Op. 39. Premier Trio pour Piano, Violon et

Violoncelle. 3 Thlr.

, Portrait. Stahlstich in 4. 15 Ngr.

Graben-Hoffmann, Op. 58. Der Hahn, heiteres Lied mit

Piano, für Alt oder Bariton. 10 Ngr.

Hess, Charles, Reveries de l'Orient p. Piano. 10 Ngr.

Krebs, C, Op. 169. Nr. 1. Des Wanderburschen Abschied,

Lied mit Piano, für Alt. 10 Ngr.

Krug, D., Modebibliothek Nr. 36. Verdi, Phantasie über
„Trovatore" . 20 Ngr.

Lindblad, A. F., Schwedische Lieder, einzeln: „Ach nein",

mit Pianoforte. 5 Ngr.

, do. »er Postillon. 12'/s Ngr.

Liszt, Ft., „God save the Queen", 4te Concert-Paraphrase

pour Piano. 20 Ngr.

Schuberth, Carl, Op. 36. üeuxieme Concerto Patetico pour

Violoncelle avec Piano. 1 Thlr. 15 Ngr.

, Dasselbe mit Orchester. 3 Thlr. 20 Ngr.

Schubert, Julius, Musikalisches Handbuch. Neue Aufl.

geh. ä 25 Ngr.

Schumann, Bob., Op. 31. Drei Gesänge für Alt oder Ba-
riton (mit deutsch, u. engl. Text). 1 Thlr.

Williners, B., Op. 4. Tarantella furiosa pour Piano.

Nouvelle Edition. 1 Thlr.

Auf B. Ooldbeek's gediegene Compositionen machen wir be-

sonders aufmerksam.

Jl. »nbmfletn'g neuefit Wnkt.
Mit Eigentumsrecht erscheinen in unserem Verlage :

Op. 55- Grosses Piano/orte - Quintett mit Begleitung von
Flöte, Clarinette, Hörn und Fagott.

Op. 56. Dritte Symphonie für grosses Orchester in A dur.

Partitur, in Stimmen und für Pianoforte ä 4 ms.

J. Schuberth & GOIip., Leipzig (Hamburg) und Neu York.

Gustav Flügel,
3 Cantaten für geistl. Männerchor.

1. Oster-Cantate. 2. Pfingst-Cantate. 3. Zum
Gcdiichtniss der Verstorbenen

.

l'r. 1 Thlr. 27'/, Ngr-

Leipzig, C. F. KAMT.

SDratf ton !»potb 64nau§ in Vtipjifl.

Swrju eine ©ttlage »cn Carl Ütrrfrbnrgrr in ftiptig-
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Jram KrenÖel. 8erantmorttid>et Kttactan. — »erleget: E. f. Kaönl in Ceipjig,.

'«nanHimfAt »**» at IftuflB. (SM, 8«i«) ut Salin.
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«. SUMft» * *mW ti SSUrttlrti«.

3atalt: „Xriftu mb 3f«fte." — OaU ftt yttufmte »du Bttttbu H
«oWIti, — MccmfioM« : X$tmatlf4t* Vmtt4ai| w.— Stat ft«Ifl|lcQttvM

«t»l«t'i. — Sinei »ritft ($«itftt«ig). — Kltto 3rihng-. «eiwft«'
»«1 ; Imx*flt[*i<*te ; tkrnitdittl. — 3ftttBt*.u|Miit.

„(Eriflan und Ofoftc."

$ a nb [ung ' n bcc * Aufjagen»
fti^arb ttlajit«.

(Sctfiift ©mrtfltpf * tiflrttl. -3ol(|Miuugt partim? fr. 86 XbtT. nett«.)

Etftti Ä u f j a 9.

%uä> biefem SBerfe gebt ftatt einet Ounerture eine tflr*

jete (Einleitung sorau«, roefdjt, obgleich in ibr tie n>unbti>

barften fflangmirfUugen enthalten ftnb, bnr$au« nidjt einem

äußeren muflra(if$en Sergnfigungffgttede bienen lau» nnb

»ill: fie ift md)t in wintüj|rtta>et Bereitmittigteit bent ©tfltfe

corangereiht Korben, fonbern bient al« ibealfte« HuBbrucfS»

mittel ber ©eelenjuftänbe unfeter beiben Hauptfiguren

„Iriftan" unb „Ofolbe", ttnb jumr jener unfäglicben Seiben*

fc^often, nie fie fdjon »or flnbeginn berjpanblung tiefe beiben

Oemutber ergriffen Ratten, aber feeimlicb genarrt nnb erhalten

ju biefer gltmmenten unb Berje^renb lobemben ©lulb. ange-

roadjfen fino. 3n biefem (Sinne, al« getreue ©ä)ilberin ber

ge^citnften aber mäa)iigfien ©eetenregungen, bie eine »ofllom«

mene ntftifajlicbe Statur ju entpfinbeu nur fa$ig ift, freist biefe

(Einleitung mit Ärcbt an ber ©pifee biefe« SBerft«, meldte« ja

fetbft eine Stufenleiter aller nur faft erbeatttefeen ©tabieu ber

Siebe bilbet.

(Einem {einfältigen £>au<b, ber langfant nnb fd)njaa)tenb

bein SiotonceQe entquillt, antrooriet fogleid) in ben $o(gbla«'

tnftrumenten ba« erfte SBoti» if- Stiugi : u. =. sRotts 1, »), »et'

rfje« in rnrjen ttbfä^en auf beeren Xonftufen mit Meinen

Seranberungen mietet erfa^eint (x. 1, b tmt >}. X)ie ff)red)enbe

Cebtutnng be«fetben ift tb^m glei^fam roie in« @efi4t ge*

fdjrteben: ganj ©e^nfudjt, lntrb e« ton lanter Soi^alMbot'

inonien getragen, bie aiicb aufgeI5ft von Steuern fheben unb

brängen unb ju (einem befriedigten (toeber $atb- nca) @onj-)

St^luffe gelangen Hnnen. Sie jwei legten Sorte (natn «) »ie-

berbolen pa^ nun eine OctaOe bB^er mit rubigerem nnb fanf=

terem Huebrucf, toie ttagenb in bie Säfte Der^aQenb — ba ex*

Hingt biefer tefete £aud) '

' "' " L
'

'
*

ßotjMaCinftrumcntt eruiebem i^n brangenb in b« Dctaoe

unb unaufb.altfam münbet (tet t) ba« erfte 3Roti» in einen laug

gejogenen, nidjt enbenben ©effibUßrom (n. nj, beffen Quellt

nnS Ofotbe fpäter fetbft tntbetft. Sil« fle n&mtid) ben eermuu*

beten, flea>en Sriftau bei fld) eer^ftegte, unb au „b(ä 'Kufj'flen

©abwerte eine ©a>arte fte geaa^rte, batin genau fi(b, fugt ein

©ptttter, ben eütft im ^onpt ben 3ren«ffiitter, jum $o^u i^x

fieimgefanbt, mit funb'get §<mb fle fanb", ba „mit ctm brfen

@d)teert fie vor ib^m ftunb, an ibm bem Heberfreuen {terrn

aWorolb'öIob ju rao>en" geftebt fieSrangSntn: „8on feinem

Säger blidt* er ber, — nidjt auf ba« ©djisert, nidjt auf bie

fanb, — er fab — mir in bie Äugen." S)a fitmmt eine ein*

jige Stola juetft, nie eine auffieigeitbe 9^nung, jenen ^imm>

lifdjen Oefatig an, unb bie ©ingftimme mit ben Sorten;

„©eine« Slrnbe« jammerte midf; — ba« ©(^roert — iaj (leg

e« faden!" fd}toebt in ben bejeidmenbfttn ^nttruaUen batfibex.

9ener abnnng«Botte, tiefergreifenbe @efang ift e« nun, btt tu,

ber (Einleitung ba« jioette 3Kcti» bilbet (**-ri)
f
nur wirb et

gier toon bem feueren Xenorftange ber Siolonceflt getragen

(tt.it,*.), unb be^nt fid) <«Bttb««ie) weiter au« f hierauf ber

erfte Xfaett beefeloen (»> mit etwa« anberer ^aimonifirung fid)

mteberbolt (*>), unb ju einer febr anmutigen, au« bem 9/Eottv

gebilbeten SSenbung (»•n,<i) fß^rt, »eta>e juerft mit rnbjgtm

Äuöbrutf von geteilten Sielen unb SioloneeQen, bann mit

$oljbla«inftrumenten in ber Dctace »ieber^oll, bann totetet

von erfteren eine Stufe ^5b,er unb „belebt", aud) uttt „beleb-

tem" Su«bru(f Bon ben $olgb(afern in ber Octase mietet 6e<

atittoorttt, auSgefübrt toirb, worauf ba« Quartett ba« jweite

ÜJtotin neu ^armoniflrt bringt (»), roela)e« brangenb 8on$ctg*

bla«infttumenten ebenfaO«mieber eineOttaw ^S^tr ertönt unb

iu einer neuen, febr febnfö^tigen ^eriobe w fub.rt (Di«trtt«u

S«9»H(). hieran rei^t fidj nun in erroeiterter Sage unb pr3d>

tiger ^oIb
i
Bb.onie bie frubere britte ^eriobe («) be« jueiten

WottB« (M-ri.o.) mit ibrem fftr bie f?olgc toiajtigen, im Bierten

Unb fünften lade aufttetenben ®affe (='), erleibet aber )u

Snbe (btittratttttniuete) eine fleme Qeranberung («), meto)«

fid) in ben fofgenbtn Satten immer meb.r fteigert, um mteber

nad) ber au« bem jmeiteu SRetio gebiteeten $etiobe {«', •*«

eint gnfe !«§( ftfn »ii *) ju fuhren, »eldje juerft bou ben Ob«
linrn unb SiolonceOcn leife begonnen wirb, aber fcbneU an^

aaibft unb bann {I« btr ibtUra 9U\ttM tltntn ZattH in Uniffüui

tkftt Vwfoit Bt«*«t) von ^Brnern unb fammt(i<b,en $el)b(afern
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feiten leaaxt unb legten Zaclftätftc nie bei aa) fid) immer mädjttger

auftürmt unb (bunt »*») ju einem neuen, fdjarfbegrenjten, in

ben Streidjmftrumenten auf quasi cnjftaüifd) auffdjießenben

Säulen getragenen 9ft)l)tl)mu8 (m.iiij fiiljrt, meldjer fid) fe»

quenjartig in bie ipölje rauft. 6« ift größere Bewegung ent'

ftanben, beren immer mehr unb mefjr leibenfdjaftlid) brängenbe

Straft (wenn unfere (Smpßubting nidjt fd)cn beren Urfadie er«

rietl)e)burd)ba«plöl5lid)e auftreten be« erftenäHotio« (m.i,»*j

und enthüllt wirb, roeldje«, »on £oboen unb Snglifd) Jporn an»

gebeutet, g(eid) barauf oon fräftigen^orntönen untevftii(3t, ftd)

nod) einmal roieberljoit, worauf unmittelbar bie übrigen Steile

(M. I, b [bei beifeit letjtem £act bie 8or;ei$nung von brei ä wieber fdjwinbet],

a uub d; d beginnt fogar fa)on im Slnfang be» legten Sacle« uon c) unb JWar

ofyue tie SerbinbungStacte in immer größerer lärfyebung folgen,

wä&renb jugteid) bie ©treidjinftruinente in meljr unb mefyr be«

fdjleunigten, immer b,öb,er reid)enben füljneren ©ängen jenen

fdnoeflenben dnb,a(t abermals mit unaufhaltbarer ÜRad)t in

beu jefct gewaltig erhobenen Gmpfinbungsitrom (m. ii, a) au«.

ftrömen (äffen, cem aber eine in gerben untermalten beige*

gebene («u* bem im legten lade ben c be0 M. I aufgetretenen merlrottrbigen

dntetboO „h" auf bem g I>rcirlana cnttricfcltc) ©cgeilftillime balC feine

9tid)tUUg ällbert. (Sdjon nad) btei 2acteu be* tie«mal mit jenem „h" auf

oen ätieberf*(ag Won eingetretenen M. II, «.) Sffiar Borl)in ba« 3luf=

treten be« cvften SDcetio« (beiM. i, a>) bie Urfadie jener brängen«

ben SJewegung, f o ift e« nun baß jweite, weldje« eine neue 3luf=

«gung Ijeroerbriugt (m.ii, a j
), bie aber jeßt in jügellofer

Oeibenjctyaft ben bis bjerljer fo logifd) gefponnenen gaben faft

eerläßt, fieb bann be« erften ÜWotio« bemächtigt unb e« ber«

maßen umgestaltet, baß oon ber fixeren (Septimenlage eine

ßtljebung jur iWone ftattftnbet (m. i, *'), — eine tief bebeu«

<ung«coUe Outeution, bie fpäter il;re SrMärung ftnbet. gür

je(jt fönnen wir uns aber bainit begnüge», anjuneljmen, baß

eine töbtltdje SBerjroeiflung unfer £ljema fo feltfam ge«

(unb gewiß abfidjtlid) ent«) ftaltete, eine gewiffe SBerjroeifluiig,

bie burdj bie fortroäljrenb noch, gefteigerte enblo« fefmfüd)tige

8eibenfd)aft, bie fid) feine« Siatlj« bemußt wirb, unb erft fpäter

einen linbernben 9luSweg $u finben glaubt, bier oollfommen

berechtigt uub natürlich, begrünbet erfdjeint. 9?ad) einem jmei«

matigeu, Ijeftig rüttelnben, gewattfamen Slnfdilagen be« neu«

geftalteten erften äNotio« (M- i, »') mit trompeten unb s
J5cfau»

nen, finfte«, juni brittenmal begonnen, wie »on ber übergroßen

(Srregung »einigtet, in ben früheren troftlofen 3uftanb jurücf

(M.I,«, aber vbne ben oorbergebenben Cinteitungdtact ber Sioloncelle), Worauf

nod) meb, r abnefymenb aud) bie näd)fte ^Jeriobe (m. i, b) folgt, nur

mit bem Unterfdjiebe, baß bie 33iolinen bie in beu legten £ac=

ten biefer beiben Venoben auftretenben Septimen d,d" unb „f")

jebeömal etwa« anhalten uub bann bafl jweite 3)cottD an-

beuten (äbnii* wie bei m. ii, a 5
>, bem ftd) nun in ben 33iofonceflen

uub Siolen bie 3Jerbinbung«tacte jwifdjen ben beiben erften

unb ber britten^Jeriobe be« erften 5Ucotiü« etwa« »erfürjt an»

fdjließen. ©tatt ber folgenben folgt nun eine au« ber eierten

be« jweiten URotio« gebttbete 'jSeriobe (M. ii, d *>, weld>e fid)

bann felbft <r«e fertft ift m. ii, d) unoeränbert anfdjließt unb gleidj

eine ©tufe böl)er oon tta ^o(jbla«inftruincnten tu ber Dctace

beantwortet wirb. Gn wela> innigem 3ufammenb,ange über=

Ijaupt unfere beiben ^auptinotioe ju emanber fielen, jetgt nun

biefolgenbe au« beiben (nämiia) au« m. n, unb m. i, d) entwicfelte

^Jcriobe (m. n,« 1 unb M.i,d'>, beren Sorbeifaß bem jweiten, ber

SWadjfafe bem erften SDiotio augeljört. sJ?od) einmal gelangt

barin bie meb,r unb mef;r in fid) oerbüfternb jurUctftnfenbe

(Stimmung ju einem feb,nfüdjtig gerben ?lu«brucb,, welchem

bann wie früher, nur in anberer ^armontftrung, ba« jweite

ÜJcotib in abgebrochenen @ä(jen unb feltfamen SBieber6,oluiu

gen (M.n, i',»i im»') immer nteb,r nadjfaffenb unb langfamer

folgt. Grublid) auf bem ^jebal H angelangt, erfdjeint in büfle»

rer, brütenber Färbung, wieber mit ber 9cone, ba« erfte

SKoti» (m. i,a»), um barauf in nod) tieferer jage unauf*

gelöft ju t>erf;aQen (m. i,»»). 3)ie Sßäffe beginnen einen

un(jeimlid)«roel)mütljigen ©ang, wä^renb ber 3Jor^ang ficl>

ergebt.

jffiir finb überjeugt, baß e« Oebem, bem e« ernflftd}

barum ju tb,un ift, einen fixeren SBlicf in ben großen, feeten-

erb,ebenben 3nl>alt biefer wunberbaren 2onfd)öpfung ju wer*

fen, nad) unferer 8erjeid)nung be« Serlaufe« (ber gorm) bet«

felben leidjt fein wirb, ftd) biefelbe felber annäb.ernb »orju=

bilben. Sin SSerfteb,en be« Uebrigen, weuigften« be« erften

Sctc«, b.ängt wefentlid) oon bem (Singebrungenfetn in bie

(Einleitung ab. SBir galten e« bafyer für angemeffen, erft in

ber nädjften 3cuminer weiter ju geb,en.

(grortfe(ung folgt.)

TDcrfee für ]Jianofortc uon Äntoine öe eKonts6i.

Der ^ßianift ». Äont«fi f;at fid) auf feinen Äunftreifen

in fo cieleu ©täbten l;ören taffen, baß ein Urtb,ei( über ib,n

unter ben Äünftlern jiemlid) einftituinig feftfteb,en wirb: Snt.
be Äont«fi fteljt mitten inne jwifdjen ^b,arlatanerie uub

wirflid)erÄünftlerfd)aft. Gtr fpielt bie mäfferigften unb trioial»

ften Dinge, fein Portefeuille für« große publicum ift coli oon

muftfalifd)en ^udexbädextitn, bie ein Künftler »on reinem

Sb,arafter fid) geuiren würbe ju fpielen — er müßte fünft

einer jeuer Scbelme fein, bie bem Äinte publicum bie iSoubon»

tüte präfentiren, um e« f;eimlid) au«julad)en , wie leidit tS

ju gewinnen ift. 9cid)t«beftomeuiger ift bergleidjen al« ßb,arat-

terlofigfeit ju bejetd)nen, benn e« giebt genug 6ffect*@tfl(fv

unb =©tücfd)en oon @eift unb tüuftlerifd)er 9Jeinb.eit, bie bae

publicum mit großem Appetit genießt. — Slnbrerfeit« fpieh

o. iiontsfi aber aud) folibe Saaten, Soncerte öon gielb,

Düffel, 9iie8, Rummel, SBeber u. %. unb jwar fein,

fauber, elegant, piquant, brillant unb mit folibem, djarmantem

Vortrag.

©o geb,en beim feine oben djarafterifirten (£igenfd)aften

aud) in einan&er: ber folice Sriinftler weiß ben ^ßlatituben eine

gewiffe Spaltung ju »erleiden; ber d)arlatanb,afte Üünftler jicb,t

bie Sunftwerfe ftedenweife in ba« sJ)täfd)enb,afte. (So I)öite

id) j. 33. einen gewöbnlid>en concertanteu Ianj=5Baljer oon
ib,m mit SReij unb nidjt ju »eraajtenber (Solibität, SBeber'«

„Slufforberung jum 2anj" gerabeju wiberlid)=coquet, S3ect--

b,o»en'« Slbagio ber ß moll=©ömpb,oiue aber nid)t«fagcnb

Dortragen.

Äontöti'8 9Berfe fmb ein Spiegel feine« SBefen«, fo

wie e« oorb,in au«gefprod)en würbe, nur baß babei ber 3)ian=

gel einer felbftfd)öpferi|d)en $b.antafie ben „fiünftler" etwa«

jurürffteDt unb ib^n nur infofern auf ben d)ar(atanb,aften Sir«

tuofen wirfen läßt, al« bie (Jompofttionen eine gewiffe SBürbe

ber mufifalifdjen ©a^weife, aud) b,in uub wieber wol einen

geiftigen 2Moment b,aben. Äont«fi b,at aud) Sömpb,onien ge=

febrieben unb id) fenne Grtwa« baoon: fie beweifen eclatant ben

SWangel tieferen ober beeren ^Jrobuction«oerinögen«.

6« feilen nun fteben un«oorliegenbe$)cfte oonfiont*fi'=

feben Sompofitioneii eine möglid)ft furje ©e(precb,ung erhalten.

Sie fmb au« Zrautwein'« Serlag in Serlin.
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Op. 100. Edition nuuvelle et augmentee de FIndispensable du

Pianiste. E.iercices quotidiens pour le Piano,

fr. 3 Sblr.

Der Autor fdjidt eine SSorrebe mit ausführlicher

llntermeifung im Anfdjlag »orber, bte futppaat 3U nen-

nen ifi unb Ü)n, ben Sinter, treffenb djarafteriftrt: ei erjagt

mit jiemlidjer ©elbftgefälligfeit nufclofe Schnurren barin (wie

3emanb au« einer gingermafd>ine eine WaufefaOe gemalt

bat . . . „idj faß an meinem ©ecretair unb fdjrieb meine jmeite

©t)tnpl)onie" jc). <5« roirb ©inein übel babei! — Der An*

fcblag wirb feine«weg« bemjenigen au« ftontöfi'« Sefdjrei-

fcung Kar »erben, ber it)n nidjt fdjon bat. Die jebn bis jwtlf

Seiten golio Ratten bcffcr benufct »erben fßnnen! fie finb ba«

©elb nidjt wertb. (Sin Anbere« ifi e« bagegen mit ber nun fot=

genben Partie oon (Seite 20—64 (beim bie übrigen ©eiten,

namentlich ba« frälubiren betreffenb, ftnb fd>n>acfc). Der Autor

giebt barin bte befannten, 3ebem nü(jlidjen Uebuitgen, oon ben

Tonleitern oerfdjiebener guter ©pielroeifen an, burd) allerlei

ilaSjerno redjt annehmbar eingerichtete Uebungen binburd),

in Säufern, Xriflern, accorbifd)en Siguren, Serjengängen, De«
taoen :c. SBir oermiffen bie notbmenbigen Sflnffinger=Uebungen,

Denn biefe ftnb unerläßlich für bie äRedjanif. üKan tyat oon

bem ©anjen, tro(j be« wiberlidjen ©efdjwäfce« im Seite, bod)

immer ben (Sinbrud, baß ber £>erauflgeber eine gebiegene Sechnif

inne b,abe , tote man biefe auch au« feinem ©piele b,erau«b,Brt

— ba« foQ b,ier mit oder Adelung anerfannt werben.

Op. 163. Rkerie. fr. 15 9igr.

Op. 168. Deux Romanets sans paroles. fr. 15 5Rgr.

Op. 172. Souvenir de Helsingfors: Polka. — La Violette:

Polka-Mazurka. fr. 12 1
/* unb 17»/2 9?gr.

Diefe Ciompofitionen finb fämmtlicb ©alonfußigfetten,

mit ©efdjicf für Ungefcbitfte gefegt. SWan brauet berartige

©adjen juweilcn fürSalentlefe, bte ein $?eb,rer bod) unmöglich

alle fortweifen fann, wenn fie ?ufi juni Semen l)aben; jum

Iljee oorjufpielen geben bie ©adjen aud) an. Die folfa ju

gb«n $elfingfor«' ift aber felbft be« $rn. o. ftont«fi un--

würbtg! Dergleichen Sänje muffen fein, unb fie foOen fogar

geübt werten, benn fie tjaben etwa« SBtlbenbc« für 9tb,t)tb,mif,

Accent :c. ; aber fie muffen auch, mit wirfliebem natürlichem

Janjgefübl cemponirt fein unb ein ureigene« Seben«füntd)en

haben — aber bier (tie 9teben«art faßt:) „bßrt Alle« auf!"

9?ad) biefem ©tücfe bie ÜKajurfa La Violette gezielt, bebt in

ben ftebenten §immel!

Op. 176. Fantaisie sur des motifs favoris de l'Opera „Simon

Boccanegra" de Verdi, fr.
s
/4 Sblr.

Op. 182. Grande Fantaisie deconcert sur des motifs favoris

de lOpera „La Traviata« de Verdi. fr.lVe Sfc^Ir.

Da« erftere 22erf ift wol nur für fä)wad)e Dilettanten

beredjnet, einfotpourri oon etwa« concertanter Haltung, fonfi

oljne jebe SBürje.— Dief

b

antaf" über „Sraeiata" bat mebr

ausgearbeitete fartien unb wirft aud} jiemlidj l)übfd) nad)

©eite ber ©innlidjfeit bin; etwa« $Bbere«, ba« au« reiner

fbantafie beroerginge unb aud) nur bie entferntere Neigung

ju einer Art oon SBärme, ober 6twa« oon Segeifierung fbü*

reit ließe, ift mir ni$t aufgefallen. Da« SBefte, wa« i$ oon

Äont« f i'fdtjer fbantafteblütb,e fenne, ftnb jwei 9)fajurfa'8 (fo«

lenbtut oerleugnet fid) nid)t!), bie eine ift, glaube icb, Dp. 132

in 6, bie anbere jene erwäbnte ,.La Violette"; biefe beiben

©tüde empfehlen Wir föt
<

3^if<»t*nTit»>it nnh fttr nrmiiTr ffnnr»rt»

geberal«Soncerlprogramm»äffietten. 3}on ben übrigen ©türfen

wolle man fid) felber 6tma« au«fud)en, für mid) fanb icb 9(id)t8

barunter, ba« eine befonbere ffimpfeblung oerbiente. ?. Ä.

Bäcker, 3ettfcQrtften.

dljfmdtifdjfs Ufrjfidjniß l'ämmlfidjfr im Drum frfdjieitfnni tt><rfie

Roßert 5d)umann's mit Inbegriff aller Arrangement« Je.

Seipjig, ü. ©djubertb. & 6omp. fr. 3 Übjr.

Die 3Bid)tigfeit oon tbematifdjen 93erjeid)niffen ifi fd)on

fo oft beroorgeboben worben, bajj weitere (Szpectorationen an

biefer ©teile überflüfftg erfdjeinen. ÜJJit greuben begrüßen

wir barum audj ba« in ber Ueberfctyrift geitannte Scrjeicbnifj

©d)umann'fcber SBerfe. 9cad)bem bereit« imOabre 1851 ein

„ftyfiematifd) georbnete« 5}erjeid)niij ber im Drutf erfdjienenen

Sompofttionen 9t. © d) um a u it'e" oon g. SB b ' f" •" 8 erfebienen,

ba« jeboeb, ganj abgefeben baoon, bafj e« al« ju©d)umann'8
Sebjeiten oeröffentlicbt nid)t abfdjließenb aOe« oon ibm ©**

fa)affene enthalten tonnte, aud) burd> ben9J2angel an 9coten«
beifpielen nia)t b,inreid)en tonnte, l^itft nunniebr ba« obige

Berjeicbnif} allen bentbaren SBebürfniffen im SBefentlicfaen au«.

©d)on oor einigen ÜRonaten, bamal« aber in einer oon man»
djerlei geilem oerunftalteteii unb nid)t ganjoeOftänbigenSu«*

gäbe erfebienen, liegt e« jefct in neuer, oerooQftänbigter unb

oerbefferter ©efialt oor, um fid) ben bereit« feit längerer 3«t.

erfdjienenen unb aud) in b. SBl.oonUblig unb f obl au«füb,r>

lid) befprodjenen 8erjeid)niffen über Seetbooen'« unb 9J2en>

belöfotjn'« (unb E^opin'«) SBerfe anjureib.en.

©anj correct, ober alte SMnfdje befriebigenb barf nun
3»ar aud; biefe jweite Äu«gabe nod) nicht genannt werben.

SSJenn in ber erften bie ©efänge unter Dpu«jabl 145 unb 146
gänjlid) fehlten, fo finb biefe jwar in ber oerbefferten Jluögabe

ergänjt, ohne bod) jugleid) in ber 3nbalt«überftd)t unb bein 9?e=

gifter ber Sieberterte jwifdiengefiigt ju fein. — 35on etwa

noeb nachgelaffenen SBerfen fättt un« jwar im Sugenblicfe

feine« bei, ba« aueb jeftt nod) weggeblieben wäre; in ber

Slnorbnung be« SDcaterial« , binfia)tlicb ber Soüftänbigfeit ber

litel aber bleiben nod> mandje (Srgänjungen unb Sorrectuien

ju wünfdjen. 9Bir feben hier oon eigentlichen Drurffeblern

ab (j. 33. jweintal ba« SSJort Retorte ftatt „äfiarte" p. 89;
bie Angabe, baß ?tfjt 35Jafielew«fi'« SSua) über ©dmmann
im 42.33be. b.3tfd)r. befprodjen, wo biefe« bod) oon bem 9ie-

bacteur b. 931. im 48. 53be. gefd)eben, bie burdjgängig nad)*

läfftge Snterpunction; auf p. 1 Pfte. seule ftatt „seul"; p.

4 bietet ftatt „Xitel"; p. 8 be« 9tamen ftatt „be« Kamen";
p. 83 ßeeofaife ftatt „fireoffaife"; burd)Weg 2ran«cription

ftatt „SranSfcription"; bei Dp. 90 ©ed)« ©ebidjte unb 9?e«

qittem — ftatt cinfad) „©ieben ®ebid)te"); e« banbelt ftd>

an biefer ©teile oieltnebr um prittcipieDe 2Wängel, um folefcc

9?ad)läffigfeiten, bie ben©ebraud) im ©anjen unb burd)gebenb

erfdjweren. Da bähen wir benn juuäd)ft aud) tu biefem Solle

wieber benfelhen gebier ju rügen, weldjen fdjonf obl in feiner

9tecenfion be« 9Renbel«fobn-8erjeid)niffe« be« ©eiteren natb«

wie«: baß bie 9camen ber Didier faft bei allen fiebern unb

©efäugen fehlen, ein Säbel alfo, ber feine«weg« ba« oorlie«

genbe 33erjeid)niß fpecied, fonbern ebenfo bie früberen trifft.

SBir beflagen freilid) biefen SWangel ^ier umfouiebr, al« gerate

bie SBafyl ©djumann'« iu biefer S3ejiebung niantbem Oüngtt
ber SConfunft jum muftergültigen ©eifpiel bienen tonnte; gauj
iinhcirfiflirti rrfrfi'int er nhpr in hrn tablreidien gäflfll
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too au« einem unb bemfelben Didjter ein flanier jufammenge=

poriger (Jttctu« oon ©efängen gewählt ift, fo bei Op. 42:

(ß^amiffo'«) „granenliebe unb geben." SBunberlid) ift

e« auf fcer anberen ©eile, baß bei einzelnen Sßerfen, fo bei

©eibel'fl Siebern Dp. 29, 30, Hebbel'« ©ebbten Dp. 106,

108, fo nie bei ben großen (Snfembleftücfen oon $orn („93il=

gerfatyrt ber SRofe"), Urlaub („Jtonig«fo$n", „©änger«

SM", „@lücf in SbenM"). Sbron („ÜJcanfreb")unb@ei-

bei („35om ^ßagen unb Der j?6nig«tod)ter") biefe Dieter au««

nat)m«weife, a(fo inconfequenter SBeife, wirftid) aufgeführt

liefen, ßinen roefentlidjen genfer ber früheren SBerjetd^niffe

finben wir in bem oorliegenben nur in feltenen hätten, baß bie

9?otenbeifpiele ot/ue 3)urd)fütyrung be« I^ema«, felbft oljne

annä&ernb befiimmt ben mufifalifdjen Hauptinhalt ju Beginn

be« ©afce« anjugeben, fid) einfad) mit ber metbanifdjen Sopie

ber erften lacte begnügen. Cor allen fingen ift bie 2Welobie,

roo bie« irgenb anging (unb namentlich, bei allen SJocalcompo»

fitienen in Heineren Acoren), angeführt; bei einjelnen Onftru«

meutalfätjen, fo bem erften ber $t)antafie Dp. 17, ben erften

beiben ber ® moII=©onate, mären einer ober jwei ber folgen*

ben lacte erwünfd)t gewefen. 2)abei ift jebod) ber Umftanb ju

feerücffid)tigen, baß in biefen unb Dielen anberen galten bei ber

lurjatymigen SWelobiebilbung unb ben ftet« d>araiteriftifd)eu

Harmoniefelgen ©d)itmann'« aud) in einigen wenigen jacten

ba« jebeSmalige 3Berf fofort }u erFennen ift. 3m ©anjen «er*

bient {ebenfalls ba« ©d)umann»35erjeid)niß — bem aud) eine

Ueberficbt ber fämmtlidjen Scinpofitionen nad) ©attungen unb

ein alptyabetifcbe« Serjeitf/nifj ber Sieber« 31 nfänge unb »litel

beigegeben ift ben SJo^ug oor früher erfd)ienenen anberer

SWeifter; mandjeUKängel finb nad) ben gemaebten Erfahrungen

oermieben, mandje ©eiten oerbeffert unb ergänzt morben, unb

fo empfehlen wir baöfelbe allen 33erer;rern ber ©djumann'«
fdjen ÜHufe auf« Sngelegentlidjfie. $. S.

Sine «fafftftcation 3]tojart's.

2lm 12. unb 13. ?luguft beherbergte Üepli<} in feinen

Sttauern nafyeju an taufenb ©änger, bie au« Sobmen, ©adjfen

unb "Preußen getommen waren, um in gemeinfamer ©angcGluft

ein fjeft ju feiern, wie in 93öfjmen bisher nod) feine« ftattge»

funben. Sierjig ÜWannergefangoereine mit ebenfooiel S3ereine-

birectoren Ijatten fid) in golge (Sinlabung be« £ep(iger geft»

Somitefl eingefunben. ©ed)«jeljn SSereine beteiligten fid> an

bem Söettgefauge, wobei befanntlid) ber 3)reSbener„Drpbeiiä"

al« ©ieger ben erften 'JJrei« erhielt. 3)a« fjejr ging oljne bie

geringfte ©törung oorüber, bie Ueberrafdmng oon Jupiter

plurius beim Slu«juge hierbei in Slbjug gebraut. <£« t>crrfd)tc

nur eine Stimme be« Sobeö unb ber Ünerfennnng über bie

juoovfommenbe, freunblidje 9Tufnar;ine ber ©tabt £ep(i(j, über

bie opferwillige, umfidjtige Jfyä't.igfeit be« geft'Soinit&s, unb

ber oon fo Dielen Vereinen ben lepli^ern in ben 3eitungen

Ööbjmen« auögefprodjene begliche 3)auf mag wol al« öetuei«

gelten, wie b,ocb bie ©änger be« 3n> unb 9iu«lanbe« bie fo

Reiter unb ungetrübt verlebten ©tunben be« 12. unb 13. 2lug.

in 8nfd)l.ig ju bringen wiffen.

3d) befanb mid) ju jener Qtit in ^obenelte in 93öt)iiien,

unb »erfolgte bie Sericbte über biefe« großartige ©ängerfeft

nid)t ebne Öntereffe. ?lucb. ber t>or cier Oabreu »on mir ge»

grünbete 9J?ännergefangoerein in Ho^endbe, weldter im „i'cip»

jiger Gournal" 6om 26. Sug. bei Sefpredjmig be« SBettge»

fange« an jenem SJefte oon einem — wie ber litel jeue«

Sluffa^e« auSfagt — unparteiifeben Seipjtger 9eurtr)eiler in

feinen Seiflungen fo ^eroorgeb, oben, unb jenen greife erbaltenben

Vereinen gleicbgefteQt würbe, r)atte fiel) an ben gemeinfamen
taufenbjtimmigen ©efangen gteid) ben anberen Vereinen be«

t^eiligt, unb gönnte ftd) berfelbe nacb, feiner 8iücffünft nur
turje 3eit ber (Irljolung, um nod) wäb^renb meiner Slnwefenbeit

bafelbft ein Soncert, ju bem id> meine SDcitwirfung jugefagt,

oeranfialten ju tonnen.

3n einer ^robe ju biefem Soncert, ber id) in ber 9lbfidjt

beiwohnte, um midj an ber biefein Vereine eigenen Scgeifte»

rung unb Siebe jur ©adje ju erfreuen, unb frühere Stemini«

feenjen in mir wad) ju rufen, würbe jnm 99et)uf ber tluffftb,«

rung für jene« ju oeranftaltenbe Soncert, neben anberen

Siebern, aud) „3)er ©ängerbunb oon sIRojart" gefungen;

biefelbe Sompofition, welche oon bem leplißer geft'Somite

ben ©efangoereinen beb,uf« Sinftubiren überfenbet, jur ©e«
fammtauffü^rung oon bem mufifaltfdien Seiter biefe« Somite«

beftimmt war, unb welche and) an jenem Sefte oon nab^e an

taufenb ©ängern oor einem äujjerft jab^lreidien publicum ge»

fungeu würbe, ftanm aber waren bie erften ad)t lacte (Sin«

leitung biefer angeblid) SOcojart'fd>en Sompofition erftungen,

al« bie, ben mitilfatifd^en — eigentlidj unmufifalifdjen —
©djüler im allertiefften ©tabiitm b,armonifd)er (Sntwicflung

djarafterifuenben gortfdjreitungen fofort in mir ben Jöerbadjt

wadjriefen, e« liege b^ier wenn nid)t 3rrtb.um, fo bod) eine

fdjänblidje läufdjung ju ©runbe. 91« aber weiterhin bei

fabeftem, an Äneipenlieber erinnernben 9tb.tttb.mu« fld> faft in

jebem Jacte bie grobften b.armonifdjen geiler unb Ungefdjicf=

lid)teiten aller Art in ber ©timmenfübjiing b.ören ließen, unb

enblidj jum ©d)(uß an 8fterreid)ifd>e ffneipenjobler erinuernbe,

ÜRo^art'« ©eniu« unb feine ÜBanen arg oerb.öb.neube Älänge

laut würben, — wobei bie äußeren ©tiuimen, ÜRittelflimmen

einfcb.ließenb, in Octaoen fid} bewegen unb man an ben (Sffect

oon auSwenbig gefuugenen, jur 9)ieb.rftimmigfeit ftcb. unfrei'

willig geftaltenbcn Siebern unmi!ftfalifdb.er $)»>nbwerfeburfc^en

unwiQfürlicb. erinnert wirb — : ba riß meine ©ebulb, unb ent*

ruftet bedarirte id) jur Ueberrafdjung ber ftaunenben ©änger,

baß b.ier wenn nidjt drrt^um, eine SD?»ftification ib,r arge«

©piel treibe-

Ueber bie 92id;t«Wutb.enticität biefer dompofttion fann bei

fotdjer niufitalifd) en ©ubelei and) nicr/t ber geringfte

3weifci obwalten, unb fann id) meine Serwunberung barübei

nid)t oerbergen, wie e« nur mSg(id) mar, eine foldje Som«
pofition oon taufenb ©ängern o^ue'ßroteltberfelben^urSluf«

für/rung ju bringen, unb nod) baju uuter^o}art'«9tamen.
6« fann mir aud) nid)t entfernt in beu ©inn tommen,

jene 5DJöglic^feiten, welcbe ju ber taufenbftimmigen geftauf«

füt)rung fold) fdjrecf enerregenben SDcadjmerfe« unter

lltojart'« funftget)eitigtem Tanten SJeranlaffutig gegeben,

tjier fpecieö evöitcvn ju wodeit. $flid)t aber ber mufifaltfdjen

Dberleitttng jene« ©ängerfefte« — welche biefe (Sompofition

jur gemeinfamen 9ttffiib.viing beftimmte, unb ber bie SÖejugö*

queQe biefer angebltd) iDiojarffdjen ßompofttion oicUeicb.t

niebt unbefannt ift — bürfte e« fein, minbeften« ben an

jenem gefte beteiligten Sereinen, bei benen fonft ter SWame

3)ioiai't'« fernerhin ge[d)änbet würbe, eine S8erid)tigung biefer

3lngelegenb.eit jnfcminen ju laffen, unb jioar im Öntereffe be«

guten ©efd)inacf« mit ber briugenben 53itle: biefe grenjenlofe

|jfnf6evei eine« im fünften tätigen unmufifalifdjen ?l'SB*(5«

©dfiipen au« iljien SRepertoiren gäi^licb. uitb für immer ju

ftreidjeu.

Sreelau, 15.©ept. 1860. ^einrieb, ©ottwalb.
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Wiener Briefe.

Conccrlbttidjt.

(gortfeftuug.)

Unfer 2Jcännergefang»erein, tljeil« burd) $erbed,
tbeil« burd) ßhormeifter ©di löger gelenft, bradjte in feinem

für biefe« legte ©emefter einzigen Soncerte fehr wenig $er«

»orragenbe«. Da« leibige Söanfelfängeithum bleibt nad) wie

t>or ber gänjlid) entftttlidjenbe Seben«roeg aüer ©enoffenfebaf»

ten fold)er Art. ©elten ergeben ftch fowol bie beften ^ßro»

gramme al« bie anfiänbigften Seiftungen jener Vereine über

bie ^peerftraße be« ©ewöbnlicben. 2Ba« frommt un« ba unb

bortein©chu6ert, 2)cenbef«fohn, ©ebumann ober— wie

bie«mal — gar ein Drtanbo bi Saffo mitten unter ben

Dugenbcombouiften? Einer fo 6ebenf(id)cn Umgebung ift aud)

ba« umoerbient ganj fpurlofe Sorübergleiten eine« febr frifdjen

3agbd)ore« »on $erbed in unferem legten 5D?ännergefang=

»erein«concerte jujufcbreiben. SBon ift feit jeher gewohnt,

»on folgen 3örüberfd)aften nur ausgefahrene« ju hören. Die«

gefjt fo weit, bag man ba« wirfliel) $er»orragenbe unter fol»

djer SDiaffe faum gewahr wirb, unb bie 93ra»o«— ob »erbient

ober unoerbient — Oenen überlädt, bie an foldjer Sr't ©e»

Hinget« in unferer 3 t ' t merfwütbigermeife nod) ©efdjmad

finben. 2lbgefet)en »on biefem grunbföglid>en ürrtbume aüer

Äünftlerbünbniffe folc^er ?lrt: id) meine hiermit eine felbftfüd)«

tige Erhebung ber Sonber» über bie SlQfunft— leiftet and) unfer

2Wännergefang»erein febr Erfreuliche«. 5rifd)e Stimmen unb

forgfame 2lu«füfjrung fennjeidmen ihn nad) b,inlänglid) günfti«

ger ©eite. Da«felbe gilt »on unferem afabemifdjen ©efang*

oereine unb bon feinem bie«jäbrigen erften Stuftreten, $ier

finbeu fid) wenn möglich nod) bebeutenbereunbboffnung«»ollere

SDcittel, al« im ÜHännergefangoereine. üRödjten fid) biefe be«

gabten jungen i'eute bod» einmal an bie Durchführung eine«

großen beutfd)en ©efangwerfe« mad)en, unb iljre bilbung«*

fähige Sraft bod) nidjt immer an 2(fltag«fad)en, uutermifdjt

oon mancher t>a unb bort etugeftreuten Slume be« Elaffici««

ntu« ober ber SRomantif, jerfplittern!

©eljr erfreulid) fteljt e« bagegen mit ber Sachlage unfern

©ingafabemie. Diefe« 3nftitut, nach, roie cor burd) Steg»
maier'« in biefer 9ftd)tung böcbft tljatfräftigen ©inn gelenft,

»erfolgt mit eljrenroertber Seharrlicbfeit feinen urfprünglid)

»orgeftedten £\Dtd. Diefer ift bie Pflege muftergültiger ®e*

fangmuftf aller 3«ten, mit 33eoerjugung jener an« ber fdjönen

Epoche ber Einheit be« fünftlerifcben unb fircblidjen Sehen«,

©o bradjte un« benn bie ©ingafabemie juerft Ben „£bimo=

tljeu«", bann „Der 9?ofe Pilgerfahrt" in burebreifter unb

jidjtlicb oon aÜfeitiger Siebe jur Sache beeinflußter Darfle!»

lung. SHidjt genug, ©tegmaier'« äfabemie lieferte aud) iljven

gewiegten Beitrag jur äuffübjung De« $>änberfd)en„3«rael

in Egöpten", für beffen langersehnte« Erfcbeinen Director

Ordert unb bie tljui unterftebenbe braue Sapelle inifere« £of»

operntbeater« ben erften 2tnftoß gegeben hatte, auf folebe 2lrt

ift benn ein langgehegter 2Bunfd) fo mandjer SWufiffreunDe

metner @tauben«genoffenfd)aft erfüllt morbeu, enblid) einmal

roieber ba« fernige Deutfd) unfere« ©roßmeifter« .^p anbei ju

öemelmien. Seiber haben bie Srfolge beiber Jluffübrungen ge-

geigt, roie febr man im Allgemeinen biefer vlaftifcb fdiönen

Rraftfbradje fremb geroorben. Sluf einer Seite ift unfer ^ubli»

cum jahrelang in feiigen Üiäumen gewiegt worben burd) ben

©enujj be« unerfcbopflidjen SRelobienquelle« ber beibeu großen

Vorläufer 33eetb,ooen'«. Suf anberer ift e« burd) eben fo

lange 3eit — £>anf Ü«f"— U "K *-• "°- : '-» :

an profaif(ten ?ärm i:nb inhaltsfofen $om» gew3t)nt »erben.

Enblid» bat Stoff ini'« befteebenbe ©efanglidjfeit, unb im leg«

ten unb uuläugbar beften ©runbe SeetbocenM äUfraft ber

£onrebe ihr 9teblid>fte8 oaju getb,an, unfete ^jBrerfdjaft auf

alle mögliche $Irt ju blenbeu. ©o ift e« nun fein SKnnber, baß

ein burd) Oahrjebnte nur mit folrtjcr Äoft genährte« publicum

fid) nur fdjwer, b. b. fo oiel al« gar nicht mehr in ben Äern

beffen hineinjiiftnben oermag, roa«^pänbel, ber ooUberech»

tigte £erolb be« Sinfacbgroßen, gewollt unb »erroirflid)t hat.

3)evfelbe SSorrourf trifft bie meiften unferer heutigen ©änger.
3a> fpredje ba nid)t »on unfeven ßboren. 3)iefe ließen fid)

willig »on ©tegmaier'« unb <5<fert'8 gefunbem ©inne be»

einflußcn, unb fteüten {»anbei, ben beutfehen Äünftlernunn,

nad) feiner »ollen SDJürbe bar. Sud) unfer treffliche« Ord)efter

wußte fid) in feine 9ioue ganj gefebieft ju finoeii. 2Bar aud)

bie ganje Seiftnng nur ba« ©rgebniß einer gewiffenl)aften

Dreffttr, fo würbe bod) innerhalb Der eben bejeiebneten ©ren=
jen mit großem Erfolge gemiift. ÜJlait fönnte »on ©lud fy>re=

d)en, gelange jebe Sßiebergabe a(tclafftfd)er Äunftwerte in fol«

ehern ©rabe, wie jene ber beiten $änbel'fa)en Oratorien burd)

bie S^or« unb Ordjefterfrafte unferer $>an»tftabt. S)iefejeigen

ftch ja bei jeber ©elegenbeit für ade« ©d)ßne empfänglid) unb

gut gefcbult. Sind) werben fie »on ben beiben früher erwählt'

ten Dirigenten, wie aud) oon^perbed, immer trefflich, gelenft.

9)tein Jabel trifft blo« bie Solofänger. 3d) nehme h<er»en

nur unfere treffliche, allem ©chönen fo wann hingegebene,

gei|'treid)e ©ängerin grau X)uftmann, unb bie waderru

SBaffifieit ^anjer, SUtaier^ofer uno Dr. ©d)iniD au«.

5Diaierhofer war bei Diefen beiben Slufführuiigen leioer un=

befebäftigt. Die übrigen (Siujelnfänger gaben nur ben iRoten

ber Partitur ibr gute«9?ecfat. gragt man aber nad) bem©eifte,

ber au« ihrem ©efange rebete, fo mar e« ber .geitgeijt im

fd)ied>ten ©inne, ein theil« »ollfommen gleichgültige«, tbeil«

nad) allbefaiinter Dfeuitalienerart »ernebmtbuenfce« abfertigen

ber großen Sluigabe. Diefern $erfaureu war überaß ber 2BU
berwiile gegen jene 3Ku|"if anjumerfen, welche bem Sänger bie

»ielbeliebten Unarten be« tempo rubato unb be« febreienben

?o«legen« »erbietet. Säge nid>t in biefer eermünfd)tcn ÜKanier

unferer heutigen ©oliften ein bebenflicher $>emuiung«grunb ber

Aufführung Sach'fcher SBerfe, fo märe e« Dringenbe "ißflidjt

ber Äritif, unfere reichbefahigten Dirigenten ßdert, $erbed
unb ©tegmaier mit allen möglichen ©rünben ju bewegen,

un« Doch enblidj einmal biefe lange genug »orentbaltencn

©dtafce älterer ffunft aufjnfd)ließen. Dem eben angebeuteten

SBoben junäcbft, auf welchem e« bei un« noch unenblicfa, oiel

tennen ju lernen unb ju bebauen giebt, bürfte e« wol fauin ein

ber bi«l;erigen GntmidlungSftufe füDbeutfch,er ©efang«Hlbung
jiifagenbere« Reib geben, al« ba« in Schumann'« Eantaten

unb 2öallaben fo reid) bebadite ©ebict. Die« jeigte fid) neuer»

bing« an Der in aller Stütfficbt »ortrefflid)en Darftellung ber

„Pilgerfahrt ber 9tofe" burd) unfere ©ingafabemie. SBolle

ba« buftig fchöne JongebilDe ja nicht in 33ergeffcnbeit fommen!

3)iöthte aber auch balbmögltcbft an ba« StuDium ber legt er»

fdwenenen größeren Sallaben Schumann'« gegangen wcrDen.

Die 33efpred)img biefer ffierfc in btn Slättern Ohrer ^dt
fd)iift foüte SBort für SBort »on unferen ©ingfereinSlenfern,

ja fogar »on jebem einzelnen ÜKitgliebe biefer Slnftalten be

herjigt, unb Da« Sßert balb jur lebentenlhat erhoben werDen.

löuf ba« Diesjährige Programm unferer »hilbarmoni-
fdien ßoncerte »aßt haavfd)arf jene« ftrenge, bod» treffenbc

SZBort Obrer 3eitfdirift über Die legt»erftriü)ene Seipjiger
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tute« jum Sefctleben. e&enfo trifft jener fernige Stuffatj, weU
d)er ba« ÜWailjef t 3t)i er „Anregungen" eröffnet, tie 2ld>iUe«ferfe

unferer ^tjitfjarmonifer in empftnblicbftem, bod) umfaffenbftem
©inne. Da wot beibe Äuffä^e 3t>nen unb Syrern Seferfreife

ncd) frifd) im ©ebädjtniffe l)aften, fo will idj — oder SBieber»
b>lungen rnid) entfa)(agenb — nur bie Sf/atfadjen fpredjen

laffen. 3<b will 3l)nen einfad) erjagen, roa« mir in biefen

Ordjefterconcerten — beren feit meinem früheren 99erid)te bret

ftattgefunben — »eruommen. Um junädjft ber preilwürbigen,
Weit ooflfommen jeitgemäjjen ©eite biefer Programme ju ge=

benfen, fo erlebigt fidj biefe in ber Slngabe nur weniger 2on«
ftücfe. 3)iefe finb: ©djumann'« Ouoerture, ©djerjo unb gi»
nate, beffen 8 moll=(Joiicert für ^ßianoforte (»on ber ©attin
be« SDicifter« nad) befannter 2lrt gefpielt), enblid) ba« fdjon

befprodjene £änbel'fd)e Oratorium „Sfrael in Sgtjpten".

Siefe Sonroerfe ju bieten, war au« metyr beim (Sinem ©runbe
ein bringenbe« SBetürfnifj, SBa« if) e« aber mit 5Beetl)o»en'«

fdjon uiijäl)lige Wale geborten unb bewunterten Ouoerturen
ju „QForiolan" unb „Äßnig ©tepfjan"? 2Ba« ift e« ferner mit

foldjen au« it)rem SJerbanbe geriffenen Srudjftüden, wie 9Wo»
jart'«2erjett unb Quintett au« „Cosi fan tutte" unb©pon«
t int'« großer ärie berSJeftalin? SBa« foQ" enblid) ©trabella'«
gerabebin unbebeutenbe zweite ffirdjenarie in einem großen <5en=

certe, beren un« im 3a^re«cerlaufe bödjflen« oier bi« fünf ge«

gönnt? allen mSglicben SRefpect, ja — id) will nod) tneb>
fagen — aü"e mögliche t)inge6enbe Siebe für SPcenbelöfotjn'«
jartbuftige 3linoa*©t)mpi)onie. äfcer id) frage: wie ränge ift'«

^er, baß wir bie« 2Berf gehört? Äaum 3atjrefifrifr, lautet bie
Slntmort. 8uf bie ©egenfrage: »anti fmb bie ©tjmpbomfer
Serlioj unbJifjt, wann — um aud> Kleineren ibr gute«
SRedjt ju gönnen— ©abe, SBennett, SReinede, 9?te^ u.a.
über unfere (Joncerlbülmen gegangen? tautet ber ©efdjeib in

§infid>t auf SSerlioj: im Safjr 1845 wäbrenb ber Slnwefen«
b>it be« Gomponiften, feitbem nid)t mieber. Sejüglid) Stfjt'«
tennt man bier nur bie „Preludes" au« einer einjigen, febj
flüd>tig babingeeiltenDarftethwg, eon meldjer ab bi« jefct bier
Sabre »ergangen finb. lieber ba« ©cbirffal be« „^rometbeuö",
ber in tiefem 3af>re getagt, liegen bie STcten offen ba tor 3e«
bem, ber äugen jum ©e^en b^t. SMe übrigen fönipbonifdjen
Eicbtungen tiefe« SWeifter« fmb un« ebenfo unbefannt, roie jene
ber beffeten ÜWenbel«fobntften, unb wie u. 9. aud) ©cbu.
mann'« S« bur=©^mp^|onie. SlWein ceterum censeo lautet
unter foldjen Umftdnben einfad): SJorroärt«! 3n biefem SBorte
liegt auaj fn^on ba« 3utrauen in bie Straft unferer SWufUer
unb ©oncertbirigenten au«gefprotben. Da« bi«I)erige Sireiben
ber Ultraconfercatioen unter il;nen befdjönigen ju h»Ben,
»äre hingegen e^rfo«, »eil ba« entfd)iebenfte SBiberfpiel mei-
ner Ueberjeugung.

(8ortf««»ngf.Igt.)

J{fetne 3citung.

Gorrefponbetta.

ßtrlin. SBenn unfere t8ntgl.$cfoper burtf) contracttii»eUrlau6««

(enilltgungen einiaer beröorragencer SDtttglieber nod) immer nidjt in

pleno beifammen ift, unb bitft fiibibaren Süden feit ber (SrSffnung ber

Oper nad) ben Serien burdt ba« ©aftiren frtmblänbifdier ©anger
fetuefltoeg« auägefüttt würbe, fo waren wir umfomebr barauf gefpannt,

bie in ?art« unb Sonbon gefeierte SBettfängerin grau Diolan
Caröalbo au« $art8 als Woftne im »SBarbier Von @ebiHa" }u

büren. Sie fang italienifd) unb fprad) fronjöfifd), unfere Sänger fan«

gen beutfd), fo bog bie 3>ibörer au« biefer babylonifdien ©pradtoer«

wirrung weber einen eigentlichen fiunftgenug, nod> einen einheitlichen

Sinbrud mit nacb $au|e nehmen tonnten, äbftrabiren Wir eon ber

eminenten, ^etbanjuertennenben Sirtuofität, mit welcber grau
äKtotan bie tedinifc^ fdjwierigen Variationen über ben „Carneoat

eon Senebig", eon Wa\ \i fUr fie componirt, flaunenSrctrtb fingt, fo

ift fie, nad) t^rer 9tofine ju urteilen, als «DpernfSngerin in tyrer Ob«
jeetioitat unb Unieerfalttät burd)au« nidjt mit ben ©lernen erfler

©rüge, benSünftlerinnen: (Satalani, ©ontag, SKalibran,
SJiaroot ©areta, ©opb. SBiee, Sinb, Srtot ic. ju eergleicben.

Kur bie balftbrecbenbeu Rebifopf«lunflflüde in ben eingelegten aRaffe'»

fd)en Catne»a(«»ariationen (ben SÄobe'fcben Variationen naebgebilbet,

aber weit nacbftebenb) jünbetm unb riefen einen gewebten SSeifafl«»

fturm bereor, welcben grauSDtiolan mit bem Da capo-@efang ber

2Bat}er»S3ariation jur 9telad)e braebte. 3m Uebrigen weber burd) bie

güae i&rer ©ttmme (benn ber Xon ber grau SKtolan ift nur febr

flein unb im (Snlemble febwer hörbar), nod) burd) ibre ^erfb'nlicbteit

imponirenb, war ibre Intonation eielfadt ju bod) unb ibre Soloratur

nia)t immer »otlenbet. — Son unferen einbeimifdien 3)arflellern «oar

•pr. ©oWor«f» in ber Stolle be« ®rafen neu unb meift befrie«

bigenb. — ©o entfdjieben mißbiUigenb F«dj bie Äritit unb ba« Subli»

cum gegen ba« erwähnte italienifä)'fran}iirtfd)e©efang«octroBauf einer

beutfdjen 9?übne auefprad), um fo erfreulieber if» e« berieten ju ton-

nen, baß bie tönigl. ©eneralintenbantur bemübt War, in ber grau

(S a f t) au« SB t e n un« eine ©angerin eon ed)t b e u t f d) em ©d)rot unb

Äom »orjufübren. ©iefang in iWeuerbeer'«.,öuäenotten" bie "Partie

ber Valentine mit au6erorbentlid)em Srfolge. 3br.Ion Pell, feurig,

etel, metallreid), in allet

Situationen mit bramatifdjer (Srtenntnig unb ßmpfinbung ju ftetgett»

ber ©eltung ju bringen. Segbalb jünbete aueb ibr feuriger ©efang im
britten unb eierten 9Ut fo, baß ba« überfüllte $au« mit bem lebbaf«
teften Slpplau« feine Bolle, einflimmige 3ufriebenbeit ju ertennen gab.
SSieHeidjt wäre biefer Crfolg ein au«reicbenber ®runb, biefe ©angerin
für unfere §ofoper bauernb ju engagiren. #r. gorme« trat naa) ben
gerien al« 9taou( jum erftenmale auf. (£r fang biefen $art mit atten
Sütitteln jeiner ausgiebigen Xenorjtimme. ©anj eorjüglid) war §r.
grirfe al« 3Jtareel, unb ift bie« um fo mebr bier ju bemerfen unb ju
bewunbern, at«berfelbe uneorbereitet fürJgirn. ©oft biefe Vartie fd)neU
übernebmen mußte. Jpofj'entlicb wirb man ba« feltene 'latent biefe«
auägejcidtneten ©änger« immer mebr tcürfcigen unb eermertben 1er«
nen. 9iod) woden wir nid)t unbemertt laffen, baß grau §arrie«<
SBippern al« Äönigtn burd; ©piel unb ©efang ercellirte.

Sb. «obe.
91u« |)ari« Wirb über bie üaltenifdje Oper golgenbe« gefd)rieben:

3n ber ©efa)i(bte be« Sbeater« roie in ber ber Sunft, ber Siteratur, ber
SBBlfer, folgen fajt immer blübenber ©Ian3 unb f(bmäbtid)e8 Stent in
regelmäßiger 3brced»«lung auf einanber. 3)en Vewei« bafiir ftnbet
man überatt: auf ©oetbe unb©d)ttter folgten (Slauren unb Jpr. e. Seb«
witj, auf Victor $ugo unb Samartine Xbeobore be Vaneille unb <8b«
monb äbout; natb ber®lanjperiobe ber »iubini, 2amburini, 8ablad)e,
SKalibran fiel bie italienifd)e Oper wie bie römiftbc ®röße unb ruinitte

bei i&rem ©iurje brei ober eier unglüctltcbe Sirectoren. 2>ie Dilet-
tanten fanben, baß man bort abfd)eulid) fange, unb fte hatten Sterbt ;

nad) einer glaftbe oorjüglicben (£bateau«Saffitte muß ba« Verliner
SJeißbier, bie »tüble Vlonbe«, wie e« bie eingeborenen nennen, ben
©auinen niebt befonber« reijen. Sie ariflotratie fanbte nur uodi we-
nige eereinjelte Seputirte in ben ©aal Ventabour, unb biefe ex officio

©eputirten füllten fieb bort fo einfam, fo oerlaffen, baß aud) fie nadt
unb nad) fortblieben. 3b«r beiben $auptelemente beraubt, fang bie

Kruppe oor leeren Vänten, fant bie ganje italienifdje Oper. Unter
biefen roenig eortbeilbaften lüiifpicien ubernabm $r. (Satjabo bie ®i«
rection. (Sr fagte fieb, baß wer etel wagt eiel gewinnen fanu, baß bem
Verwegenen ba« ©lud b»lb if), unb feftte fein gan^e« coloftale« Ver»
mBgen auf ba« ©piel. 3)a« publicum, oou SMagneten, roie äRario,

Xamberlid, Stlboni, Veiuo angelodt, eilte in ©trömen berbei. „3>tc" " ------
laffenabfcbluß aro (Jnbe ber
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©aijon bewies Cent tübnen Unternehmer, baß et ricbtig fpeculirt fyatte.

3e(}t ift bic ttalicnifdjc Oper ibrem früberen §öbepuncte »ieber nabe,

»irb ibn Bielleidjt gat erreichen unb }äblt auf jebengall ju ben d>arat'

terifliicbften unb intcreffanteften SBülJnen ber franjöfifd)en $auptftabt.

3n Bievjebn Xagen »erben bie Pforten »ieber geöffnet »erben. Sir
finb burd> bie tarnen allein ber für bie ©aifon 1860—61 engagirten

Äräfte ju ben fübufteii @r»artungen berechtigt. Sie immer Berfübre*

rifebe, immer liebenS»Urbige Ora^ie SDfari o's, bie grifdje unb 3 1" 1*

beit ©arboni'S, bie VraBour ©rajiani'8, bie Seibenfcbaftlicbteit

ber^ence, bie l'ieblidjfeit unb 3ugenb ber grl. Vattu, bie Voll*

fommenbeit ber Stlboni »erben Bon bem ganjen publicum als ben*
lieb, »illtommene, immer beliebte Vetannte begrüßt »erben. Viefleidjt

Wirb e8 biefen vereinten Kräften gar gelingen, ba« gtücflid)c unb all«

mächtige S5ruft-St8 be« Xambcrlid Bergeffen ju macben.

I. 9tclanb.
Prag. Sen 15. ©eptember tarn nacb einer ©eneralpaufe im fan»

bigen ^Repertoire be8 Xbeater« SB a g n e r'8 „Stienji" jum Vorfcbein.

6« ifl bic einjige ber Sagner'fcfyen Opern, »e(ct)c ben Sagner»
entbufiaflifcben $rageru geblieben, ba ein genialer Sirector unb ein

noeb trefflicherer (EapeUmeifier e8 mit feltener Vtrtuofität Berfiefyen,

bas befle publicum moraiifcb ju ruiniren unb jebe ©pur oon Stunft»

leifiung xetfit grünblicb au« bem Xbeater ju Bertreiben. ..Xannbäufer"

Würbe »äbrenb beS ganjen 3abre8 ein einjige« Mal in einer Slufrüb =

rung gebracht, bie ben Sunfcb nad; einem gänjlicfyen Unterbleiben

tiner foldjen äuffübrung herbeirief; ..?obengrhi" »Urbe bei einer

etwaigen Wuffübrung bem ^Jrager publicum als Slooität erftf/einen.

Unter foleben Umftänben ift e8 aüerbingS noeb ftaunen8»ertb, »enn
eine leibliche Sluffübtung be8 dtien^i" ju ©taube fam, fo bajj bie mu«
fttalifebe gelter be« SiStonirenS unbgeblen« roeiiigftens tum größeren

Xbeile bem äußrer erfpart »urbe. Sa8 bie einzelnen Sarfteller be*

trifft, fc leiftete §r. V ad) mann (9cien»i) SntfprecbenbeS, »enn »ir

aueb ba8 gewaltige ^atbo«, bie geniale ©lutb, bie bie gauje SRotle be8

9tien;i burctjrcebt unb befonbcrS in ben meifterbaften iRecitatiuen fid;

ausfpridjt, oeimiffen. grl.MidCÄbriano) tbat ibrMöglicbftee, um bie

f$»ierige Partie jur ©eltung ju bringen, ju beren »oller üRepräfenta»

tion wo! bie fdjöpferifcbe Vcgabung einer ©djröber«Seorient ge»

bort. 2luf ba8 Süigenebmftc berührt »aren »ir burdi bie iugenbfrifdje

Savjtetlcrin ber 3rcne, grl. l'ucca. @8 ift eine »olle, ganjc Sßatur,

begabt mit pradHeoHen ©timmmitteln, bie un8 in biefer ©angerin
entgegentritt, unb »ir glauben berfelben ba« günftigfle Brognoftiion

für bte 3utunft fleden ju tonnen, »enn fie bie Stu nft als §öcbfte8 im
äuge bebält unb bie Äraft befi(jt, bem Materialismus unferer Xage
glüdlid) ;u entgeb.cn. Sen glänjenben ©timmmitteln forde bem feu*

rigen Vortrage ber grl. üucca ifl e« oorjngsweifc ju banten, baß bie

ISnfembleS bieSmal ju fo großer ©eltung gelangten, ©erabeju wiber=

ftnnig aber »aren SluSlaffungen am ©ebluffe beS britten "Actes, burd)

ttelcüe ber ganje Verlauf ber$anblung unoerftänblicb, »urbe, »ie benn
anä) einer ber am grcßarttgften coneipirten (Stjörc (..gurtbtbar entfct)ieb

ba« ©cblacbten'i'oo«") »egfiel. — Sßun noeb einige ^frfcnalia: $r.
3of.2eop.3»">nar, »ormat« ?ebrer an ber Orgelfcbule, »urbe jum
SDivcctor ber ©op^ien«3lfabemie ernannt. Sir tonnen bem 3nftitute

im sotlften SDJafje ju biefer Slcquifttion ©lud »ünfe^en, ba je^t ein

SRann an bie ©pi^e besfelben gelangt, ber bureb feinen edjt tünftle»

rifeb^en (Sbaratter unb feine borjüglic^en mufitalifciben Äenntniffe eine

SJurgfcbaft für beffen ©ebeiben bietet, granj ©(raup, bem bie

$rager bie jtufjüljrung ber Sag ner'fdben Opern ju banten, ber ftcb,

überpanpt bie bebeuteubften SJerbienfte um bie mufitalifcben 3uftänbe

'Prag« erworben, ift na$ Slmfierbam ale (£apetlmeifter berufen

»erben unb bat bafelbft bereits ben »Xon 3uan" mit auSgejeicb»

netem Srfolge birigirt. (SS ift bebauernamertb, bafj biefer treffliche

Mann noeb im fpäteren Sebenäalter, wegen tlcinlicber 9tüdfid)ten unb
Cerbältniffe, fid) eine neue§cimatbfucben muß, ba ibm am Orte feiner

me^r als breißig) ädrigen Sirffamteit teine entfprcd)enbe Stellung ge=

boten »irb. «p

(Eog«scj«fc§i(^te.

Htiftn, Conrrrte, enaaofmrnl«. 3n Hamburg follen bie bier

^bilbarmonifcben Concerte unter ©runb'8 Leitung in beoorftebenber

©aifon am aO. 9cooember, 11. 3anuar, 8. gebruar unb 8. Mär) ftatt«

finben. Cbenbort beabficbtigt 3obanne« SSrabm« mit mebreren
ebemaligen Mitgliebern be« ©tabttbeater>Or^ef)er« ©oirten für Kam«
mermuftt ;u geben.

3m toinmenben Sinter »erben aueb in MoStau (Soncerteber

bort neu gebilbeten MufitgefeUfcbaft in« l'eben treten uub jwar unter

Direction Scicclao 9t üb in ft ein'«, be« jüngeren ©ruber« bort

9lntoii.

9tm 23. ©eptember tarnen in einem 9cacbmittagsconcert im ?ob
ju©onber«baufen iolgeuDe Xonwerte jur Sluffiibrung, bereu »or«

treffliebe Sabl »ol felbft für fidj reben »irb: Ouoerture nu »üeonore-
9Jr. 3 C bur oon $eetbo*?en; Soncert für Oboe uub Ordjefler Bon
Gb. Stein, Borgetragen com &ofmufifu8 §off mann; »§aralb in

3talien", ©ompbonie »on §. ©erlioj; Ouoerture ju „©euoBCBa"
oon 9t.©cbumann; Sorfpiel ju ..Xriflan unb3iolbe- oon 3t.Sag«
ner: »afeajeppa", fbinpbonifcbe Dicbtung Bon ^r. Vif jt.

Com "22. bis 28. October jebenten grau Slara ©ebumann
unb 3»ad)im in ©reSben bret (Soncerte ;u geben.

ittufilifrUt, ^uDübrungm. 3nSbemni|} fanb am 15. ©ep<
tember in ber Sacobitircbe, unter Xb. ©cbneiber'8 Seitung, eine

»ieberbolte Siuffübrung Bon SJeintba ler'8 »3epbta unb feine Xocb»
tet" ftatt. Sie Partie be« Sepbta fang ©r. Äarrtmerfänger göppel
aus Seffau ;u allgemeiner 3ufriebenb.eit.

Ueur und nruetnftubirte Cprm. 3n ®re«ben »irb ©pobr's
»gaufi" neu einfiubirt. 3n Sien fott an ber näcbflen« jum erften»

mal als Xannbäufer auftreten, naebbem biefe Oper bort einige 3«t
ausgefegt »orben. 3nC£arl8rube ift Mojart'S „Cosi fan tutte"

nacb einer Xertüberarbeitung Bon ®b. ®e8rient »ieber gegeben
»orben.

3n ©ratj bat eine Oper „^einrieb bergintler" Bon bem bortigen

Xbeatercapett»M. granj Äafael einen (oealen (Srfolg gebabt.

Sie bie Sölnifdje 3eitung melbet, »irb bie englifaje Oper ju
SoBent ©arben in üonbon ibre Sinterfaifon mit Sagne r'8 „Xann-
bäufer" eröffnen.

Me per beer, ber acbtXage in ißari« »eilte, bat fi$ enblid) ent-

fc^lofjen, ber Verwaltung ber großen Oper feine „äjritanerin" einju»

j^änbtgen.

3n ©p ob r'8 9cad)laffe ifl aue^ eine BoQftänbige breiactige Oper:
„airuna, bie Sulentönigiu" gefunben, »elcb^e er 1808 ale Soncert»

meifter in ©otba componirt bat. ©ie foQ im ©tidj erjtbeinen.

2)er ftofopernfänger SS ine ent in Sien bat eine einactigt

Operette: „Sie Verlobung beim ©onnenfctjcin" componirt.
£lterarifdie Uottjen. Von bem franjöfifcben Ärititer Stbriett

be la Sage ifl in VariS eine ©efcbicb.te ber ©irtinifdjen Capette

erfc^ienen.

|)erfi>nalnacl)rid)tfn. Sie ©offcbaufpielerin unb Sorleferin be«
Königs oon §annooer, grau Marie ©eebad;>9ciemann, »irb in

einigen Xagen, in VariS eintreffen, ©ie bat jur SieberberfieKung
ibrer ©efuubtjeit einen längeren Urlaub erbalten, ben fie bort oerbrin*

gen »itl. Sem SJernebmeu nacb »irb fie in Bari« einige Soncerte
mit be;lamatorifd)en Vorträgen Beranftalten.

(Einem franjöfifcben Vlatte jujolge »irb ficcj §enrij öitolff mit
einer (Sntclin beS ^erjogs B.dtocbefoucaulb, einer ©räfin 3locb,e«

foucaulb, Bermä^leu.

Koöeefalle. 3tm 25. ©eptember fiarb in t'eipiig nacb, längeren
i'eiben ber ©efanglebrer unb Somponifl (£arl $6l\nex, geboren

1800, betannt unb beliebt uamentlid) bureb feine jabjUcic^en Sieber für

Männerdfor.

Uermi Celles.

3n ben Berliner Muptalienbanblungen »urbe im Auftrag ber
fiönigl. ©taat8anwaltfd)aft wegen ber im Serlage Bon M. SSabn
(Xrautwein'fcbe Mufitbanblung) unb 3. grieblänber erfebienenen
Mufttftüde aus Offjenbacb'S „Orpbeu« in ber $ö£le» bureb ba8
&Sntgl. <

$oIi)ei'$räjtbuim reeberebirt unb bie BorgefunbenenSremplare
mit Vefdplag belegt.

Unter benjenigen Serien, bie in ben beBorflebenben SreSbener
©ompboitie-Concerten bort al«9coBitäten erfeb,einen, befmben fieb u.a.
bie S motl»©Bmpbonie, bie @enooeua»Ouoerture Bon ©cb,umann,
©abe'8 V bur«©ömpbsnie unb CuBerture „3m Jpocblanb", Sag«
ner'S gaufl-OuBerture. ©bat tommt ibr, boeb ibr tommt!

Von bem abgegangenen Sirector Carl ©der t, ber Bon Sie:',
nacb Sonbon überfiebelt, flebt eine Vrocbure über ba« Äärnt^nert^ot

-

Xbeater »äbrenb feiner Leitung in HuSftcbt.

Sie italienifcbe Oper im Victoriatbeater foH am 20. October
wieber eröffnet werben.

4»ievju ale Veilagc: Sßotenbeifpiele ju bem ärtiltl über
„Xriflun unb 3folbe."
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Intelligenz-Blatt.

$mt gjtoaiklien
im Verlage von

Breilkopf & Härtel in Leipzig.

Converse, Ch. Crozat, 6 Lieder für eine Sopran- oder Tenor-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. 25 Ngr.

Fink, Chr., Op. 16. Zwei Sonatinen für das Pianoforte.

Nr. 1. 2. ä 20 Ngr. 1 Thlr. 10 Ngr.

Hiller, F., Op. 87. Toccata, Adagio und Capriccio. Violin-

stacke mit Ciavierbegleitung. 1 Thlr. 15 Ngr.
, Op. 88. Capriccio für das Pianoforte. 25 Ngr.

Jansen, F. G., Op. 25- 4 Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. 18 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., 8 vierstimmige Lieder für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte eingerichtet

von F. G. Jansen. 25 Ngr.

Mozart, W. A., Arien mit Begleitung des Orchesters.

Nr. 3. Arie für Tenor: Misero! O sogno, o son desto?

(Wehemir! ist's Wahrheit?) Partitur. 227a Ngr.
Orchesterstimmen. 1 Thlr. 5 Ngr.
Ciavierauszug. 17'/a Ngr.

Nr. 4. Scena e Cavatina für Sopran: Ah, lo previdi!

(Ach meine Ahnung!) Partitur. 25 Ngr.

Orchesterstimmen. 1 Thlr. 5 Ngr.
Ciavierauszug. 25 Ngr.

Nr. 9. Arie für Bass: Mentre ti lascio. (Bald muss ich

dich verlassen.) Partitur. 15 Ngr.
Orchesterstimmen. 1 Thlr.

Ciavierauszug. 17*/* Ngr.

, Serenade für Blasinstrumente. Arrangement für

das Pianoforte zu 4 Händen. 2 Thlr. 10 Ngr.

Perfall, Ki, Op. 8. Dornröschen. Dichtung von FranzBonn,

für Soli. Chor und Orchester. Partitur. 5 Thlr.

Beinecke, C, Op. 66. Impromptu über ein Motiv aus R.
Schumanns Manfreü. für 2 Pfte. Arrangement für das

Pfte. zu 4 Hdn. vom Componisten. 1 Thlr. 5 Ngr.

Taneeff, S., Quatuor pour 2 Violons. Viola et Violoncelle.

Partitur. 1 Thlr. 5 Ngr.

, do. Stimmen. 1 Thlr. 20 Ngr.

Veit, W.H., Op.49. Symphonie f. Orchester. Partitur. 5 Thlr.

Orchesterstimmen. 7 Thlr. 10 Ngr.

Ciavierauszug zu 4 Händen. 2 Thlr. 15 Ngr.

Marx, A.B., Vollständige Chorschule. Mit Uebungastücken

in Partitur. 2 Thlr. 15 Ngr-

, Ausgesetzte Stimmen zu den Uebungsstücken

der Chorschule. 1 Thlr.

Volckmar, W., Harmonielehre. Zunächst zum Gebrauch
für Schullehrer-Seminarien. 2 Thlr. 15 Ngr.

Gustav Flügel,
3 Gantaten für geistl. Männerchor.

1. Oster-Cantatc. 2. Pfingst-Cantate. 3.

Gcdächtniss der Verstorbenen.
Zum

Pr.l Thlr. 27'/, Ngr.

Leipzig, C. F. KAHNT.

Im Verlage der Unterzeichneten sind soeben erschienen und
durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

Mltänüigr Cjwfdmlr
von

A. lt. Marx.
Mit Uebungssätzen in Partitur.

Lex. 8. Pr. 2'/i Thlr.

Harmonielehre.
Zunächst zum Gebranch für ScnnHenrer-Seraraarien

bearbeitet von

Dr. Wilh. Volckmar.
gr. 8. Pr. 2'/» Thlr.

Leipzig, im September 1860. Breitkopf & Härtel.

im Verlage von

C. F. R a h n t in Leipzig.
Ö- Durch jede Musikalienhandlung des In- und Auslandes

zu beziehen. • ?j

Adam, C. F., Op. 12. Der 46. Psalm „Gott ist unsre Zu-
versicht und Stärke" für vierstimmigen Männerchor ohne
Begleitung. (Dem Universitäts-Gesangvereine der Pau-
liner zu Leipzig gewidmet.) Partitur u. Stimmen 1 Thlr.
10 Ngr. Einzelne Stimmen ä 5 Ngr.

Adelbnrg, Aug. de, Op. 3. Nocturne pour Violon prin-
cipal avec aecompagnement de Piano. 25 Ngr.

, Op. 4. Theme original et Variations dans le

Stile hongrois, pour Violon prineipal avec aecompagne-
ment de Piano. 20 Ngr.

Appel, Karl, Op. 13. Eine Singprobe oder des Cantors
Blaser Leiden und Freuden. Dramatischer Scherz von
L. Berg. Für Baritonsolo und vierstimmigen Männer-
chor. Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 22*/jNgr. Einzelne
Stimmen ä 7 1

/s Ngr.

. Op. 14. Spinnerlied. ^Schnurre Radchen, drehe
Fädchen." Komisches Quartett für Männerchor. Partitur

u.Stimmen l
i;

3
Thlr. Einzelne Stimmen a 6 ,

/( Ngr.
, Op. 15. Marschlied. „Trrr-um tretet an! trrr-um

habet Acht." Für heiteren Männerchor. Partitur und
Stimmen l7Va Ngr. Einzelne Stimmen ä 2 1

s Ngr.

Gesuch.
Ein Orchester- und Solo-Geiger und ein tüchtiger

Oboe-Bläser, die durch langjähriges Mitwirken bei der
Oper sich eine vollkommene Orchester-Routine verschafft,

wünschen bei einer Hofcapelle ein Engagement; gleich-

zeitig stehen ihnen die besten Empfehlungen der ersten

musikalischen Celebritäten Berlins zur Seite.

Nähere Auskunft ertheilt die Redaction d.Bl.

Drutf von ütopotb 64nau§ in ?ci*it||-



r tn 1 ittt t'uOigni, (ml

icipjig, bcn 5. ©ctoöcr 1860.

SHeuc
Jn(ndm»«(titna Mt fl«U|riU >

Bmmm «rtBHBKb ttfUmut,

zat&ttyxitt (üx uatk.
fcam BcenDet, Seranrocitlübei SfcDacteuz. — Sexleger: E. /. Maftnt in Ceipjig,

tmtBcn'f4c (tat- * fRaflfa. (St. Saint In Oerlia.

*». f*ri*>rt • ». *«»* in Viag.
•tKrttot •) ix jürid).

lutu li*«kta, Mutini Eufaufa in Soften. D rftitnfrfunfjrg It er Bano.

k. **™*M * Ob», in Meto "}»rt.

f. »«lannMi» in iBi*m
lull, .frubtc» in ffarfdiaa,

C »ftifit * ftiHif U *I>lUtct**-u

.

«mtitt: „XrifU* ml 3f»ttt" (go-tfeltag). — *4» «• 9«Ul — < *te»

P«it. — Jtttfut ätitng: C»ncfpMacaii 2*ttlf(f4t$K t V(nif«>teft, —
totaiimjektt.

„fCriftan unft Dfotöe."

$aabtung ttt bret Aufjagen
«<m

Ritfeart Wagner.

(Sefiijla, »retttopft^ärttl. St&ßSitblae $arttött t>r. 86 Xtlr. netto.)

ffi r fi e r Ä d f j « g.

S)ie $anblnag bcfl erflen Äufjag« gcb,t jirr ©n ma^renb

ber tteberfabrt »on drlanb naä) ftornnaU auf bem Oerbetf »on

Iriftan'8 @ä)iff cot ji$, unb jerfäflt in fünf tyrit« Heinere,

tbeilS grBgere eng mit einanber eernebte Seinen, bie bei

(Ireng loaifdper gortfpiimiuif} be« gaben« reiä) an fä)5nen,

ä>rafterißifd)en (3nitpinuta.ni unb natütlidjen, lebenflboQen

Silbern flnb. äJaljrenb ber ttften ©ceue ift nut ein X^eil

brt Sorberbtde« fid^tbar, auf nettym ein jettartige« @emau),

reia) mit $c»bia)en bebangen, errietet morben, neta)e« na*
bem $inteigntnbc ja gänjlia) oofdjloffen ift Sine fdjnmtr

Irebpe fflbrt feitvoärt« in ben ©tbifffirnnm bjnnb. Beim Stuf"

gang be« Sorbeng« bertjarrt Ofclbc anf einem 9tu$ebett, baä

©efidjt in bie ftifien gebrötft, nätirenb ©rangäne, einen Step*

cid) jutOdgefEtagen Ijaltenb, jnt ©eite übet ©erb btidt. &u«
ber $%, nie oom 3Rafte j>er, wirb bie Stimme eine« inn =

gen Seemann« eernontmen, melier 3fefbe balb ©runb er*

jj&tt aufmertfam jnjubBren. SDwfer ©efang cljne Segteitung

brtOrd>efler« beginnt mit: „SBefhoartöf^meift berStitf";—
tüwöemerhing, metebe 3fo(be gemig g(eia)güttig taffen würbe,

nenn bee Sottrag unb aber^aapt bie ganje Raffung biefer

©tefl* ntd)t beutti^ eine fh^eüibe Äbji*t bt* ©«mann« b,in>

bnrd)6tiden liege, bie fidj noeb befonberd bura> bat anfnSrM
beetamtrte „tteftttätta" unb bie fidjtltcb angenommene ©enti-

mentalttät in biefer ^Jbrafe bcrräl^, mSb^renb ber @egenfa^:

„oftwärtS ftteid)t baö ©d>iff' natßrtid) unb mit abmärte be>

etamirtem „ofhoarte" baran fia) benimmt anfd)(iefjt. Die fot^

genbe jnm üfiotio ber ©eefabrt merbenbe Setradjlnng

:

(M.IV.)
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luenbet fttb, bem gemeinten tiüegenjtattbe jdjeii beftimmter jn,

tätigen fieb ber junge Seemann ned> um nettere $inge ju be*

fragen herausnimmt, bann ben„Sßinb" befiagt, ber baSgleid)-

fafl« beflagte „ftinb" anf bem ofluürM ftreia)enbcn ©d)iff

feiner Seftimmung entgegenffil^rt, unb „feurig" in eine Srtll«

rang ansbridjt, bie »on ber „©Üben, minnigen infamen affaib",

meldte beim CrtBnen oon breifaä)er, fa)arf rljtjt^mifirteT dmi-
tation be« ^weiten SRotiö« ber (Einleitung orn,*', «»nrinni

W»wI«»ti«»Wünf bn etH« (Hmnenlr brrtlritflUi) „jab AUffSb/tt",

mit ber erhobenen grage: „3Ber nagt ntiä) ju b;Bb;nen?" er>

lebigt niib. ©te blidt verflBrt um fitb, unb eint an^eimtidt-

groätnbe ßignr im Onartctt

(U.V.)

IBnnte bie genitterfcbtsule, bö^ft reijbare (9emÜtb«oerfaffung

dfotben« altein jnr ötnfige anbeuten, nenn fle früher ni*t

fa>en befttmmt bervorgetreten wäre. Stuf 3fe(ben« ÜBunfif), ju

miffen, nie neit bie gabtt gebieten, fbab,t Srangäne an ber

Oeffnung. Die SJiotonctQe jh'mmen jene« fajBne SRntin:

„grifcf) neb, t ber SBinb" tc an, neltbe« nun ben Fagotten unb

geteilten Steten eine baimonifd>e Unterlag e erhält,

(M. IT.)
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ftd), mäljrenb ter gangen Jöeobadjtung Sörangänen« in ben

jdjönften ffienrungen ergeljenb, weiter ausbreitet unb bei ber

Sermutbung „auf ruhiger ©ee cor äbenb noch ftdjer ba« ?anb

ju erreichen" in anmutiger Seroegung faft biatonifd) com
|ob,en c bi« jiim tiefen (leeren) g Ijerabfreigt, um treffenb iit

ben jDominant*<£eptimenaccorb con C aii«gulaufen. Xxoi}'

bem, baß bei biefer gangen fifece bie eigentlidie SWelobie con

ben Siolonceden getragen wirb, fiel bennod) ber ©ingftimme

ein gemiffe« melobiöfe« Element gu, für meldje« bie 93egeid)=

nung „IjarmonifaVmelobiöS" nicht anguwenben ifi; fie bewegt

fid) gwar außerhalb be« Sereid)« ber SJcelobtetöne, befitjt aber

einen befiimmteu, felbftftänbigen SRbtytbmu«, ber g. 23. bei ber

©teile: „fanft unb fdjnefl fegelt ba« ©d>iff" fdjon gu entfpre^

djenber SBirfung gelangen wirb. Stuf Oielben« wieber etwa«

gereifte folgenbe (frage: „2BcId>e« ?aub?" bebavf e« nur

SBrangänen« ruhiger Antwort: „Äornwafl« grünen ©tranb",

um ben fajon in« gum Uebermaß erregten ©emütb^uftaub

Ofolben« gu einem furd)tbar leibenfdjaftlicben Su«brud) gu

bringen, in welchem fie „nid)t b,eut', nod) morgen! Stimmer«

mehr" nad) ffornmad »id. Ungeftüm bemächtigen ftd) bie

Siolinen jene« SDcetio« : „Srifdj weljt betSHnb" ic. unb beuten

un«, wenn aud) umgeftaltet

Sttntn.^mgä^=mmm
Ofolben« große Alteration über biefe ib,r unwfirbige ©eefabrt.

„&ie 2Rutter", weldje einem „entarteten @efd)led)t bie 3)iad)t

aber SWeer unb ©türm gu gebieten" oergab, begnügt fid) nun

mit ber „gabmen ftunfl ber^auberin", „bie nur Söalfamtränfe

nod) braut." Den tieferen ©inn biefer 39efd>ulbigung bereut»

ter oerrätb un« ceutlid)ba«Drd)efter: e« weiß burd)au« nidjt«

Snbere« a(« eine leibenfdjaftlid) gefteigerte ad) t malige iß}ie=

berbolting be« febnfüdjtigen erftenD?otio« barauf gu bringen,

unb gwar lebhaft brängenb rbr/tbmifirt

:

(M. I, a.) —=^
k tf i k kg_ i kmes 1
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— einUniftanfc, ber unfere Annahme, baß ba«$attptingrebieng

jener SBalfamtränfe au« bem feb"ffld>tigen ftluicuin „?icbe"

tyaubtfädjlid) gewonnen morben, beroeift. Der ©inn obigen

fljmbolifcben ©afce« unb bie Sebeutung be« 3>»» l
'tr ' ianfc*

liegt foiuit flar auf ber $anb, unb wenn Ofelbe im öelgeitceit

bezweifelt tuft: „(Srwadje mir mieber, füljne ©eroalt, b«auf

au« bem 33ufen, wo

beutlidj, wa« fie jener wiflfürtidjen 2Biden«fraft beraubte uno

obnmädjtig bem £medt biefer ©eefabrt gum Opfer werben

liefj. ©ie für) (t ib re Dbnmad>t uub fetjnt fid) wieber na(b bciu

Sefiß ir>rer früheren 2Billen6fraft, frei febattert unb walten ju

fßnnen, aber bie ©eioigbeit be« 9J immerroieberfebren« berfelben

unb ba« Sewufjtfein ber Unmßglichfeit (nid)t äußerlich,!)

eine« Umfeb.ren*; ba« mit bem Söunfdje: „Grwadje mir wie*

ber, füfjne Oeroalt!" wieberfebrenbe wie oben umgeftaltete

SKotio: „5rifd> webt ber SBinb", welche« tyr nun fo red>t

beutlid) ba« Unabänberlid)e iljrer »erjweifelten 5?age in ba«

(Sebädjtnifj ruft — : ade« biefe« jtfirmt mit jermalmenber

2Bud)t auf ibr ob^nebie« fttyon fieberhaft erb.i(}te« Oemütb. ein

unb nimmt ibr bie Raffung, ©ie ruft „bie jagenben 3Binbe"

„juÄampf uub SBettergetö«" beran, unb fdjon beginnt in ibrer

^5f)antafie ba« »erberbenbringenbe ©turmgewölf beraufjujieb^en,

mit !rad)enben ©djlägen nab.t e« ftdj pfeilfd)neH bemSibiffe—

,

weldje« ja aud) „jriftan" birgt, — ba entflrömt ben Römern
mit mädjtigem Älange ba« ?iebe«mottr> (Sinititung m. i, at»

biSngent t^t^mirttt wie oben), unb oder ©türm, ade« 2Bettergetöe,

fieb. gleidjfam be«felben beinäd)tigenb, treibt e« in freifelnber

Vibration unb merfroürbiger 33erfd)(ingung:

(M. I, ».)

Sd)iica. crescendo.

bem in trefflidjer 3eid)itung eine« tiefen weiblidjen ßb«a(ter«

gefaßten (Sutfd)luffe: „Untergeben" ju, unb jwar unterjugel)tn

mit Sdem, wa« auf „biefem trogigen Sd)iffe" lebt. Obwol
tiefer ©türm ftd) nur al« ein eingebilbeter, innerer geigt, ba«

Verlangen Ofolben« nid)t erfüdt wirb, fo bleibt bafür bcr©nt=

fd)(uß at« wob^lbegrüubet unerfdjütterlid) im SBefentlidjen feft-

fteben. ©päter fiubct fie anbere SWittel unb 3i5ege.

©rangäne, bie fd)on längjt ben Sorbang fallen ließ unb

beftürjt ju dfolbe geeilt ifl, bemüht fid) in äußerfter Slufre

gung, fie ju berubigen. 3n größter Bewegung unb immer

neuen Umgeftaltungen tbürmt ftd) ba« er fie 3)(otio ber @in=

leituug, weldje« ftd) nun flar al« baöjenige Ofolben« erwiefen,

auf, ater berartig »eränbert, baß e« faum ju erfenuen ift:

SSrangäuc erfennt 3fclbe felbft faum mehr. SBol abnte fte ba«

Hebel, al« 3folbe con ber $)eimatb, fibeibenb nid>t eine jb^räne

„SJater unb 9Mutter" meinte, „faum einen @ruß ben bleiben-

ben bot"; „auf ber §abrt bleid) unb febweigenb, ob^ne Wah-
rung, obue©d)laf" (in tentOuartett etflingt bier feb,r bejeid)>

neub unb erläutetnb ba« jweite SWoti» ber Einleitung, ba«

be« Üriftan) — „ftarr unb elenb, wilb gerflort" (unb hierbei

ba« 3)iotio be« b.cbnenbeu ©eemann« fo wie oben umgeftaltet

unb imitirt). (Sine trefflid)e©diilterung innerer jerfleifibenber

Unrube auf: ,/jßie ertrug id), fo bid) febenb", wäbrenb bei

beut jjolgenben: „iJctdit« bir mebr ju fein" :c. bie ^Bewegung

abläßt unbJKube eintritt, ©ie fod melben „waefte müht, wae
fte quält", wobei fid) ibj ÜJcotio immer mehj ber urfprüng-

lidjen öeftalt roiiber nähert, al« ob ihr gleicbfam bureb ba«

@itlbullen iljre« Öebeimniffe« i'inberung bereitet würbe. On
wobJti)uenteri'iebeii«iDürbigfeit uab^t ib.r traulid) Srangäne,

—

aber nod) ifl fie unfähig, in Haren SBorten ,,ba«, tocii fte

quält" au«jiifpied)eu, bie erlittene ©d)mad) tritt momentan in

ibrer gatijeu Ü)_röße bor fte b'"/ ,n frampfbaften Bildungen
. ftst. _ Ofülte befürchtet einen-A C^.i «v(aH
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Unfall unb taum vermag Srangäne fdjnell genug bie Solange
in ber Witte auöeinanberjujieljeii, um ib,r ?uft ju »erfdjaffen.

Aber nic^t bto«„?uft" erhält fie,— fie fann nun ba«©djiff«*

serbed überbUden unb gewabjt fogteid) ben ©egenftanb itjre«

dämmere, ©anj wunbervofl ift ber (Sinbrutf wiebergegeben,

welchen biefe« Silb bletjlid) in tyrer ©eele hervorruft: mit

SHJorten bie jenen im Quartett Ijerabgleitenben ©bnfoben inne«

wo&nenbe (Smcfinbung nur anjubeuten, ift uns unmflglid). 'Die

©ewegung läßt nun fdjnell naa) unb verliert fid) immer ge<

beljmter b,erabfinlenb. Stuf bem tiefen Q angelangt, ba« con

Biolonceüen unb Eontrabäffen leife tremolirt wirb, tritt, ib,m

eine büftere Unterlage vertetyenb, ber ©efang be« jungen ©ee*

mann« wieber ein, aber je^t gleich, mit Sertünbung be« für

3jotbe fo wenig erwttnfdjten gactum«: „grifcb, n>eb.t ber 2Binb

ber $>eimatb, ju" jc, unb fdjon enbcnb mit bem fcöttifd) be»

flagten „SBinb" unb „ftinb". Dieömat vermag aber ber @e»

fang nid)t bie geringfte SBirfung aufSfolbebervorjubringen;

—

ibre vollfte Slufmertfamfeit ift jenem feit Seginn ber j weiten

©cene fiajtbaren Silbe jugewenbet. Da jene ©rubcirung

roäljrenb be« gelgenben befteljen bleibt, fo (äffen wir jur leb«

öfteren SerfeQung in bie äußere Situation bie angäbe ber

finnigen Snorbnung unb 93ertb,eilung berfelben furj folgen.

„2Wan blidt bem ©cbiff entlang bi« jum ©teuerborb, über ben

Sorb bjnau« auf ba« 2Jceer unb ben $orijont. Um ben $aubt«

maft in ber SHitte ift ©eevotf, mit Sauen befdjäftigt, gela«

gert: über fte binau« genarrt man am ©teuerborb SRitter unb

ftnabben, ebenfalls gelagert, von tynen etwa« entfernt Sriftan,

mit »erfdjränften armen ftefyenb, unb ftnnenb in ba« ÜJleer

blidenb; ju güßen ib,m, nadjläfflg gelagert, Rurwenal."

SRad) bem SSerftummen be« jungen ©eemann« wirb e«

un« jum erftenmale vergönnt, einen Maren Slicf in üfolben«

©eele ju werfen. 3^r SBlicf b,atte fogleid> unter ber ©rubbe

Üriftan gefunben unb blieb ftarr auf ibn geheftet. Dumpf für

ficb, beginnt fte enblidj:

»3Rir ertoren, — mir verloren, —
unb al« ob bamit bie ©runburfadje ibre« Reiben« berührt märe,

erflingt leife cibrirenb con geteilten jweiten SJiolinen unb

Sielen ba« erfte 3)cotic, aber nun jum erftenmale mit

beffen eigenttidjen Slnf angSberioben:
i M. I.)

«Rifri« unjiam. Mn er - te • ren, ^nh »er*

y±\^4^^^-^
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erfebeint ba« erfte SRotiv wie e« ju Anfang ber Einleitung

fä)on in SJcitten ber ©timinung (*« ben fetiob« » unb b) ge*

bradjt ift. Diefe wunberbar feine 3ei$nung erftredt ficb fogar

fo weit, baß jene gefüb(«rei$en, bort von ben Sioloncellen au««

geführten SJerbinbung«tacte aua) b,ier erft nad; bem Hoffnung«

raubenben ©eftänbnifj, im legten Jacte unfere« beigegebenen

©rudjftüd«, eintreten, unb un« bamit einige Hnbeutung über

bie Cntfie^ung ber Seiben dfolben« leia>t gewähren tonnten,

©tatt ber nä$ften ^Jeriobe (c) , wirft fiä) plö(}licb, bie immer

meb.r erregte ©timmung im 35orb,ergeb,enben auf ba«, jefct jum
erftenmale ertlingenbe SDtotio jene« auf ber ga^rt entfianbe*

nen fintfdjluffe«: „Untergeben!"

(M. vi.)

(Erft bei ben folgentcn ©treppen:
„$ebr »nb f

"

9lu« ber feinen b,armonifcb.en Snfpielung in ben beiben

legten Jacten auf ba« URotib Ofolben« lefen wir, bafj biefer

legte Slu«ruf auf fie bejogen ift. Der biefem ©ebilbe inne=

wob^nenbe große @rnft, ba« beiberfeitige Iobe«berlangen mit

bem ätljerifdjen, erlßfenben äbur=Älange in berüJiitte verleibt

ib,m, fo furj e« aud) ift, eine große, leidjt ertennbare unb fdjnell

fid> einprägenbe (wie aÜe SBagner'fdjen Sbemen, Weit fie gc

nau bewußt entfteben) (Sigen^eit. Diefe« fedjfte ÜKotie wirb

für bie Solge von großer SBidjtigfeit fein. 2Wit erfünfteltem,

unheimlichem Saaten fragt Ofolbe it)re ©efäb^rtin, wa« fie oon

bem ftneebte ^alte. Srangäne weiß natürlich, nod) nid)t, wer

gemeint ift, unb bei SBefdbretbung jene« gelben bort, „ber feinen

Stiel bem itjren birgt, in ©cbain unb ©djeue abwärt« fdjaut,"

entmidelt ficb (au« d, m. ij ba« jweite SDiotio ber Einleitung, ba^

flcr) nun untäugbar al« ba« be« Ürifian erweift; nur tritt co

niebt fo frei wie bort auf, e« laftet ein gewiffer Drud, analog

betnjenigen dfolben«, auf ib.m unb »erläßt fogar bei bem wet

teren Dialog ber grauen feine gäbrte, um mit ©rangänen«

begeifiertcrSefdireibung: „bemSBunber aller Steidje, bemboeb»

geprief'nen 3Rann, bem gelben ob.ne ©Ieid>e, be« 9?ul}me« $ort

unb Sann" in ein neue«, ganj reijcnbe« ©ebilbe überjugeb^en,

beffen metobibfen Elemente« fidj nun aber rafd) Ofotbe bebient,

um Srangane au«jub,öb^nen : „Der jagenb cor bem ©treidje

ftd; ftüdjtet wo er fann, weit eineSraut er al« i'eidje für feinen

^errn gewann!", wobei ifyr jebod) bie Erinnerung an fomandte

Dinge b^erber mitfpielt, al« fie glaubte, fo baß fie mit bem
""•" «T> n«;« «,;»w.v Jt.^.« »Tnften 2on annimmt.BinlfAiaH^ati
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Cr wirb fogar nadj tyrer Semertung, baß er i$r niebt junaljen

wage, berßtyren®ruß unb jüd)t'ge Siebt ber $>errin »ergäße, jc.

„nur baß iljrSBlitf ilm nid>t erreiche, ben gelben ofyne ©leidje,"

obgleich bie« Üefetere tbenfaß« auf jene melobiöfe ^J^rafe SBron»

gänen« beclamirt ift, jiemlicb, bitter unb fdjmerjlicb, fo baß fie

ba« $itynen f<bon »ergißt. ©ie fommt nun gar ju bem Eni»

fcbluffe, bie Wienerin ju bem „©teljen" ju fdjicfen : iljrem

SDtenft bereit, fd>leunig fofl er ibr naben —, worauf eine ben

&bf(bluß nidjt julaffenbe «Septime mit ber begütigenben §rage

Srangänen«: „©oll ich ityn bitten, bid) ju grüßen?" eintritt,

fo baß fiä) Ofolbe genötigt fiefjt, ib.r äBoßen beftimmter ju

fortnuliren: „2?efeb,len ließ' bem Eigcnbolbe 5urd)t ber$errin

id), Ofotbe." Die«, auf fe^r prägnanten Harmonien getragen,

mit einem gebieterifdjen 2Binf begleitet, oeranlaßt S3rangane,

nun ^olge ju leiften, unb „oerfebämt" ben SDedf entlang bem
©teiierborb jujufdjreiten. ferner unb Sagotte fiimmen unter=

beffen jene« frifdje ÜRotio ber Seefahrt mit ooflerer Harmonie

wieber an, rcelt^c« fo reebt al« bejeiajnenber 3Iu«brutf be« ge=

mfltbtidjen ©eetreiben« gelten fann:

(M. IV.)

®craä«iid). ten. teil.

i*-

fo fcod) triftig,

wrtm^^kmHhiak
ipf^Ff

(gottfe&irag folgt.)

Getjo aus y ar is

»on

X. Rolanfc.

6« fann ©ie toob)I nic^t wunbern, wenn id) biefen meinen

erften ©rief mit ber allbetannten, "Hüte entfdiulbigenben Sin=

leitung „afler Anfang ift fdjroer" beginne! Die §auptfd)ttierig»

feit beruht für mid) »orberljanb befonber« barin, baß id> nid)t

weiß, inwiefern ober bi« »ie toeit ©ie im ©tanbe geroefen finb,

bie muftfalif&e ^Bewegung in ber franjöfifd)en §auptftabt }u

oerfolgen — baß id) fo notbgebrungen ©efabr laufe, bereit«

SBefanntc« al« Üccuigfeiten ju geben uns Obnen Unbefannte«

al« befannt öorauäjufefceri. Um mid> and biefer Verlegenheit

ju jieb,en, miß id) Obueu beute als einfadjer 93erid)terftattei

äße« bas mittbeilen, wa« wäbjenb ber legten ÜRonate bie Stuf»

merffamfeit oer muftfalifdjen SSJelt auf fia) gebogen fyat unb

fjoffe fo al« üemanb „ber Siele« bringt, SWandjem Etwa« ju

bringen." —
Der großen Oper gehört ber Ebrenplag, Joeniger ibre«

©erbienfte« alä i^i e« 9{ufe« falber, „©emirami«", oonüRertj

für bie Oper bearbeitet, mit einem böcbft mittelmäßiaen Saßet

eon Earaffa, ifi nod) immer Da« beroorragenofte Ereignijj

ber legten üBonate. Die Soften, bie an Decorationen unc
©cenerien bafür »erau«gabt mürben, bie $ofaunenftöße ber

JReclame, unter benen bie ©efdjwifter SDcard)ifio iljren Sin*

jug in ^ßari« bifiten, Die übertriebene Beliebtheit Der SRof»

ftni'fdjen Partitur fieberten oon cornberein biefem jüngften

Unternehmen be« Jjjrn. iKoner eine tsiUfommene 'Aufnahme.

Der s
i5arifer ift nie jeDe« Heine ftinb unb jebe« große publi-

cum ber ergebenfte finedj t be« Sorurtbeil«, er glaubt ficb. fBnig»

lid) ju amufiren, nenn ib^m fein 3)ienflag«recenfent oerftebert,

baß ba« Stücf amufant ift, foßten ib^m felbft bie ©abnmu«feln
cor Vangemeile fpringen! — ^Befragt man H)n über feine

SDceinung, fo giebt er entmeber au«»eid)enbe, nid)t«fagenbe

Slntroorten ooer roiebcrtyolt bie Plumpheiten be« $)rn. Sb^a»

beuil ettta« plumper, bie SBifceleien be« ^rn. giorentino
etma« tseniger roifig.

3d) fann Ob^nen »erftdjern, bjiß „Semiramie" aügemein

gelangmeilt fjat unb baß bie großen (Sinnab^men, bie man bamit

gemacht, nod) lange fein SBetoei« für ba« ©egent^eil fmb. 3d)

brauche mid? Dafür niebt auf bie -3b,nen befannte Solfeggien«

Partitur, bie man fyier, icb toeiß nid)t toe«b,alb, für bie gelun»

genfte ©d>Bpfung S^offini'« auSgiebt, ju berufen — barum
befümmert ficb ber Saie im Slflgemeinen wenig ober gar nid)t.

E« ift ja aßbefannt, baß bie Slcceffite fowobl in bramatifd)en

al« mufifalifd)en SBerfen bUr ju Sanbe jur $)auptfad)e gewor>

ben ftnb, baß einer mittelmäßigen Sreation mit glänjenber

tlueftattung ein fidlerer Erfolg be»orftefjt, wäb^renb ein gebir*

gene« ffierf ot;ne blenbenbe ©cenerie eine« fold>en entbehren

muß. — 3)a« b^atüRet>erbeer wob^l begriffen.

5Die beiben ©djweftern ÜKardjifio finb burebaue niebt

jene voßeubeten Äünftlerinnen, bie man un« propb^ejeit blatte,

eine feoe cinjeln genommen würbe bier gia«fo gemacht tjaben,

im fä)Wefterlid)en 3u iammfna 'r 'en fjaben fie Qanf ib^rer

©cbwefterfdjaft ©lud gemad>t. Süßer ibrem 3)uo im britten

acte mit einer, bem fdjon reidj mit Koloraturen gefebmücf'

ten Xbema binjugefügten Sabenj, bie ungefähr gcb)n Minuten
bauert, unb beren unglaublid)e ©enauigfeit unb ^räcifion bae>

'Publicum ergöfct,— außer einigen ^ralltriflern unb 33racour=

fd)reien, benen nie ba« un»ermeiblid)e Öraoo feb.lt, b.at ifjv

auftreten nidft« f)eroorragenbe«, »a« ba« ?ob be« Sfritifer«,

ben aufriebtigen Sipplau« be« publicum« für fte gewinnen

tonnte, an ben Sag gebracht.

$r. Ob in (Slffur) b.at bureb. bramatifd>e«, effeetttoße«

©piel ba« erfegen woQen, wa« iljm annatürlicbenäRittelnuiib

fünftlerifcber SSilfcung abgebt! 3)er gute SBiße ift immer gu

loben. —
3e(}t fomme id) ju ben fefjr wichtigen Decorattonen

unb ßoftumen unb mad;e von Anfang an bem guten ©e«
fd)macfe be« $rn. SRotjer meine ergebenfte Serbeugung! (J«

finb wabere ard)äologifd)e ©tubien mit einer ©enauigfeit, bie

bie beutfcben Sühnen von ber franjöfifcbrn abfegen foßten,

aber — e« giebt ein aber — fie finb babtylonifd) langweilig.

Denfen ©ie fid) bier ©tunben lang face en fa9e mit

gigantifdjen, fallen ÜKarmovblöcfen, mitungefebieften, Haßlieben

ärebitefturen, plumpen Statuen ob^ne Ebenmaß, ob^ne alle

©d)önb.eit mit unfrem Sluge fernliegenben formen, benfen ©ie
fid> in biefe« aufgebaute Babylon, ben Gtwr ber großen Oper,
ber wie aße S^öre ber SBelt ber griecbifd)en ©djönbeit feine

Soncurrenj madjt, unb ©ie werben mir 9fed>t geben, baß id)

bie äußere Sluöftattung son „©eiiiiramie", oljiie ibr fünft*

lerifd^en 2Bertb abjufpredjen, boeb äußerft langweilig genannt

Ijabe. —
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®leid)jeitig mit ber „Semirami«" fcat bie große Oper
bte„£ugenetlen" wieber aufgenommen, bie bieSmal jutn Debüt

jweierfd)onbefannterffünftleriniien Dienten, Wabern. 93an ber

$euoel«Duprej (Ofabelle) unb Sri. Say (älice).

Die lodjter be« berüfmitenlenoriftenDuprej fjat bnrdj

i$re lange SBirtfamfeit an ber Opera comique, am Theatre

lyrique unb an ben $auptbüljnen ber franjBfifdjen ^Jrocinj

if)ren 9?uf al« oerftänbige, gutbegabte unb gutgefdjulte Sänge«

tin fdjon ju fer>r begtünbet, al« baß id) bier ib,rer fpeciefl er-

wähnen müßte, um fo mehr, al« ihr Stern jefct am $orijonte

finTt. dagegen oerbient grl. Say boppelt bie Sufmerffamfeit

be« ftritifer«, ba ber geftem nod) ganj Unbefannten Ijeute

fdjon ein Ijoljer SRang angemiefen unb morgen ir)v bie SJerant«

wortlid)feit ber 95enn8fd)öpfung im „lannbäufer" übertragen

ift. §rl. Say tcnimt au« einem Cafe chantant, rourbe oon

$rn. Earoalbo für ba« Theatre lyrique gewonnen, trat bort

al« ©räftn (in „gigaro'« §orf)jeit") unb Euröbice („Orp^euS")

auf unb würbe fd»ließlid) ihrer außergewöbnlidjen Stimme
Wegen »on ber Direction ber großen Dper engagirt.

9cocb fann man fid) fein Urtbeil über bie Anfängerin er»

lauben, augenblicflicb ift fie nod) weit vom ®ipfel ber SBofl»

fommenljeit entfernt.

Obre fd)Bne, flangooHe Stimme fliegt n>ie ®fodenmetaH

in jebe gorm, bie tb,r bie bilbenbe $anb be« SWeifter« angewie«

fen, aber nie erfdjeiut ber große Stugenblitf, in beut „ber Reiftet

bie gorm jerbrecben fönnte", in bem fie, ein eigene« ©ebilbe,

ftd) felbftftänbig unb bmä> eigene Straft ergebt. — 93i« jer^t ift

fie nur nod) Schülerin, man fann an einer jeben Nuance ba«

©epräge ober bie 9cad)abmung eine« befaunten ÜHobell« er«

Fennen! Da«, toa« ben Jtflnftler jum Srfinftler macht, bieSub«

jectioität, ber eigene ©eniu«, bat fid) bi« jefet fo.wenig Ijeroor»

getb,an, baß man, wenn man nicht jur Einbilbungöfraft feine

3uflucb,t nehmen will, 9?id)t« barüber fagen fann.

(ffottfetung folgt.)

Aus Kern #or&.

3d> Ijabe, wätyrenb id) Softem bei mufifalifd)er $rcpa=

ganba prebigte, felbft mid) be« 25ergeb,en« fdjulbig gemadjt,

vom Söfteme abjuweicben. iBJenu meine Sorrefponbenjen ben

3ioerf Ijaben, Obren 2efern einen ooflftänbigen Ueberblid über

ben^xftanb in bieRgcn mufifalifcben Streifen ju geben, unb ein

83er|tänbniß jmifcbeii b,ier unb bort anjiibab,nen, fo muß id)

pragmatijd) uerfab,ren, unb muß daffificiren. Ce qui est bien

classifie est ä demi su! barum roiU id) juerft oon ben Din=

?en fpredien, mit benen man ÜJcufif madit, um fpäter auf bie

eute ju fommeii, bie 9Jiui'if mad)en, befonbcr« ba icb jegt ge=

rabe einen äußeren einfloß burd) bie Errichtung ber größten

$ianefabrif 3lmerifa« oon beutfdjcn gabrifanten, ben sperren

Stainroab & S&bne, ^abe, welche burd) bie ganjen 93er«

einigten Staaten Suffr^rn erregt, unb ber gefammten ameri*

fanifd)en treffe einen 3Iu«vuf be« Erftaunen« entlocft b,at.

Daß Sliuevifa in 93e$ug auf änmentung ber 9?aturfräfte jum
S9eb,ufe ber gabvif.iticn fon 3)eutfd)en Uugealjnte« leiftet, ift

meb^r war, al« in Deiitfcblaub gern eingeftanben wirb. Slme«

rifa, ba« jüngfte i'anb berSibe, b,at, wie e« in jeber SBejieijung

ben Siealieinu« repräfentirt, fo aud) in ber gabrifation bie

»orbanbenen Stoffe fid» ju 9?u|jen geuiad)t. @in Sd)lag fdjlägt

taufenbSJeibintuiifleii, unt eine?libeit«fraft erfe^t einDu^enb

9)2cnfd)eufräfte. ßxoti c
' "*' ----•

g(eid)faO« ju ber Serbefferung ber Onbuftrie beitragen, näm«
lid) erften« ber, baß Ijier für eine gute SBaare gute greife ge«

jab^lt werben unb jweiten«, baß fein 3unft« ober Önnungäjwang
bem Arbeiter »orfdjreibt, wie weit er geben, roaS er tb^un, wa«
laffen barf. 2>er beutfdje Arbeiter, weldjer b,ier @ute« leiftet,

aber aud) nur biefer, b,at ein gelb cor fid), wie er e« in ber

ganjen Seit nid)t wieberftnbet. Der Slmerifaner erfennt nidjt

allein bie beften ?ei|"tungen an, fonbern in fluger Sparfamfeit

gebt er babin, wo er feine Sffiaaren am Ib,euerften unD aud)

am Seflen fauft. 9cur foldjen Umftänbeu ift e« ju »erbanfen,

wenn oier i'cute, ein ftrebfamer 5Dianu in »orgerüdteren 3ab,«

reu, ber in Deutfdjlanb alle Oab.re cieHei6t jwanjig ^iano«

»erfaufte, unb brei S8b,ne, nod) im 3üng(ing«alter, nad) bem
Smerifa jogen, we(d)e«, ba«?anb ber3"funft, in mufifalifd)er

8ejieb,ung für Europa nod) entbetft werben mußte, ftaum mit

me$r SDJitteln al« ben erften Äiften für ba« $abrijiren eine«

$iano« verfemen, b,aben fid) biefe Seute nad) fed)S darren un«

unterbrotben rüftigen Schaffen« burd) Sreffüd)feit ber oon
ib^nen gelieferten Saare fo l)inaufgefd)wungen, baß fte bleute

ein gabrifgebäube eigen nennen, weldie« 300,000 Dollar«

foftet, unb fd)ulbenfrei ift. Die amerifanifd)e treffe bat felbft bei

bem Siebenmeilenfiiefelfdiritt, in bem bie ISntwidlung ber 95er»

bältniffe b,ier cor ftd) geb,t, ba« bi« je^t Unerreichte eine« fol«

d)en gortfd)ritte« anerfannt, unb e« ift nidit ju SJiel gefagt, baß

für beutfd)e Snbuftrie, für beutfd)e dnftrumente in ämerita

eine ®pod)e burd) bie Ferren Steinwaü eingetreten ifi, weldje

ton ben bebeutenbften folgen auf ben ganjen ^anbel fein unb

ben 3mport europäifd)er $iano« sodftänbig annulliren bürfte.

S3i«b,er würben Srarb'« unb^Jte^el'8 f)ier inßommiffion ge«

balten, unb bie ftarf gearbeiteten ffirarb'« fanben guten 8tb«

fa|. Dieglügel jebod), welche oon St einwog gebaut werben,

übertreffen namentüd) al« Soncertpiano« bie franjöftfcben be«

beutenb. Siel größer unb boppelt fo ftarf gebaut, b,aben fie

eine wab,rb,aft ordieftrale güde be« Zone«, eine gleichmäßige

Klangfarbe, elaftifdje Spielart, unb eine ganj außerorbentlid>e

Dauer. 9catürlid) ftnt> biefe $iano« treuer unb wäbjrenb ein

glflget 800 unb 1000 Dodar« foftet, ift ber getingfte <ßrei«

eine« Slaoier« iu lafelform 450 Dollar«. Iroj ber jiemlid)

enormen $)öb,e biefer greife geben je^t fd)on Steinwai)'id)e

'ißiano« nad) Deutfd)lanb. (£« ift flar am Sage, baß fo Etwa«
bebeutenben Einfluß auf ben biefige" $ianob,anbel b,aben muß,

felbft wenn ftd) nid)t erwarten läßt, baß bie 8u«fub,r con
$iano8 au« Slmerifa jeinal« einen bebeutenberen äuffdjwung

nehmen werbe, namentlich bei ben bob,en greifen. Serftd)ern

fann id) au« Erfahrung, baß $iano«, roeldje au« Deutfd)lanb

b,ierb,er tran«portirt lcorben, gerabe^u au«einanbergingen, unb

fomit ber Erport oon bort nad) ämerifa fo lange nid)t mit

Erfolg betrieben werben fann, bi« nid)t bie ^JianonJ ftärler ge»

arbeitet werben.

2Bir b,aben in ämerifa aber aud) eine oiel feftere Srt

oon^öljern unb ba« amerifanifd)e 3It)orn« unb fcb,warjc3BalI=

nußbaumb,olj miberftebt jeglidjer Temperatur, unb ceutfdje

Äunft oerbunCen mit bem bier oorb,anbeneu Material b,aben ba«

93oijüglid)fte in ber gabrifation geleiftet. Die beutfdj'amerifa»

nifd)eu$iano8 fmb fo gefud)t, baß St ein man'« in ber 2öodK
burd)fd)nittlid) 30 berfelben fertig machen muffen, unb unge-

fähr bie breifad>e 3ab,l fortroäb,reub in Arbeit b^aben. Drei-

buncert Arbeiter, eine Dampfmafd)ine oon 50 ^ßferbefraft ar«

beiten täglid) in ber gabvif, unb um in fteter Sommunication
mit bem SJaarenlager ju bleiben, ift jwifdjen biel'em unb ber

gabrif ein Üelegrapb, eingerichtet, für ben ein befonberer XeK»
"*" -->-.-

-j^er beutfdjer ^iane«
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fabrifanten, bie jnin Xfceü red)t ©ute« leiflen unb faft ÜQc
etna^renbe ©efdjäfte baben, fann nid)t mit bem ermähnten

großen $aufe in Soncurrenj treten.

SJiolinen werben bier nur in geringerer Dualität geliefert.

Sauf* aüi Seipjig blatte bei un« eine^eit iang ein@efd)äft

etablirt, in welchem er fer;r Siel ju tbun batte, bie 9Jotb,toen«

bigfeit gefcbäftlidjer ßoncentration jebocb bot i^n nad; ?eipjig

jurürfgerufen. Snfhumente, nie er fie bierber brachte, werben

für bie näi^fte 3eit »"1 fcbmerjlieb »ermißt werben. 2)afj 9te»

»araturen nur fefyr unocOtommen gemocbt werben, »erfletjtficb.

von felbft. $>eljblaSinftrumente im allgemeinen finb nicbt »er«

treten, bagegen wirb in 23led)inftrumenten ein ungebeuerer $?uru6

getrieben, dnftrumente »Dn9ceufilberftatt33lecb8unbfogarDon

Silber geboren ju ben alltäglichen ßrfdjeinungen unb werben

in bob,er SJoflenbung gemadjt. © d) reib er, ber befte Sornett--

bläfer, unb ein SWufifer oon (Stfabrung, oerficbert, baß bafl

ÜRetaQ \fltx glcicbmäfjiger unb beffer bearbeitet werbe, alfl in

Europa, unb baß namentlid) bie Slnmenbung oon Sampflraft

aud) in biefem ©ebiete oiel ju ber guten Dualität ber Onftru*

mente beitrage.

(Einer ber ausgebreiteten ©ewerbjweige im ©ebiete ber

gabrüation oon Onftrumenten ifi biejenige ber 2Welobeon«,

b. b- ber *J5b*>$ba*m°nifa« in cergröfjertem SWaafjftabe; biefel*

ben werben im SBeften unb ben Heineren gierten an ber Stelle

von Drgeln, uub bei religiösen gamilien jum £>au8gebraud) in

febr grojjem ÜJcaajje angeroenfcet, ja man b,at fogar ^3iano«,

bei weisen man burd) ein SBerrütfen ber (Slaoiatur bie Effecte

ber$bb«barnionifa baiftellt. @ine SJerbefferung tiefer Snfiru»

mente giebt e« nod), bei melcber ^ecal unb SRegifter hinzugefügt

finb, unb mit weld>er wirflid) recht gute Sffecte bercorgcbracbj

werben. 3)ie SJerfiidje jur Serbefferung ber fianofl finb gang

unjäljlig. ©o bat man juerft bie SSafjfaiten über bie 2>i8cant*

faiteu gelegt, um SRaum ju fparcn unb bie SKefonanj ju con*

centriren. ©teinwatj'8 baben ( 'n patent barauf. 3)ann bat

man baö Sifen ganj au« bem "piano entfernen wollen, unb

jefet bat ein gereifter
sJJbilippi eineSlrt bon$)ülf«taften erfun»

ben, um diroinatifcbe Üonfolgen unb bie ©liffanbofteHen tooÜ»

ftänbig unfcbmicrig ju machen. Gr bat eine ßompofition für

baä fo eingerichtete Planier Sranj 2ifjt bebicirt; ich. halte

bie (ärpnbung für »on nicbt bebeutentem SEertcje. ©o arbeitet

man t>ter in jeber Sßejiebung fort, ftortfdjritt ift Sehen, ©tifl=

fielen ftüdfebritt. @. m.

rKfetne 3 e i t u

n

q.

(Eorcefponfcenj.

Cripft0. 3ur Sröffnung unferer mufifalifcben SBinterfaifon fanb
am ©onntag ben 30. September bas erfte Sbonnementconcert
im ©aale be« ©ewanbbaufe« ftatt. 3118 wir jum lefetenmal

über ba« weitberfibtnte 3nftitut un« äußerten, gefdiaO e« mit ber $>off<

nung, bag bie natbfte 3«' mit ibrem neuen Dirigenten aud> tbeit«

burebau« uotbwenbige, tbeil« wenigften« bringenb wUnfcbcnewertbe
{Reformen bringen werte. (Sin neuer Dirigent ijl un« in (Sari Stet«

nede geworben, ber fta) an genanntem äbenb einführte ; unb ba«$ro<
gramm jeigte minbeften« guten Saiden, bem ©eifte ber Oegentoart geredtt

tu werben. @« bot an Ordjeflertoerten jur (Srüffnung bie Ouoerture
Dp. 124 oou Seetbooen unb ala jioeiten Xbeilättjumann'« Cbur«
©ompbenic — anertennenewertb jebenfall«, jur 3eit ber 2Wef|e mit
einem SSSerfe beraue^utreten, ba« felbfl in mufitalif^eu Streifen faum
nod> »olle* Skrftänbnifj gefunben bat- 3n SR e i n e <f e'« 3)irection«mei{e,

bet ftdj im allgemeinen fiebere 9cube unb gefällige« SSSefen nadirübnien

läßt, mad)te fieb ein burebgebenbee ©ebteppen ber Ztmpi bemertlicb

;

boa> fmb wir anbrerfeit* teineäroeg« mit bem früberen Bfteren abjagen
mandier SBerte einoerflanben gewefen unb mödjten alfo einer »ieber»

bolten Prüfung ba» (Snburtbeil ttberlaffen; nur babeu wir febon je^t ju
conftattren, bag ber Stubtucf oon @d)umann'e@vmpbonie, namenU
lidibes lebten ©a^e«, bieSmal allgemein ein minber gewaltiger war.—
6oncert»3Dt. SDaoib erfreute un« burd) ben Vortrag be« 95i o tti'fcfcen

9 moü'dioncerte« unb ber $bantafie Dp. 131 oon ©d)umann. 2Bir

baben 3Jia)t« mebr über bie allgemeinen ©eiten feine« ©biel« wie über
ben bieSmal wie fiet« begeifterten Smpfang p jagen, umfomebr aber

beroorjubeten, bafj ibm gelungen ift, Wo« felbft Soactfim nur in ge-

ringem ®rabe: bem ©cpu mannten Xonftüde inbioibuelte« i'eben

)u verleiben unb bamit benn aud) ba« 3ntereffe ber iWebrjat)! unter

ben3uböretn ju erregen; bie ^bantafie jdjien in ibren pbantafttfcb an-

gebauditen Xbcmen wirflid; Wie neugeboren. — 911« ©ängertn trat

$rau Glife Safjb, fönigl. J^ofopernfängerin au* SJerlin, in ber

•Mtie ,,1'Addio'- oon ÜHojart unb ber ärie au« ,-gibelio" auf. 3Äan
war nad) ben }ablreia)en, jum Jbeil einanber wiberfpred)enben SBerid>=

cen au« SB er Im nicbt wenig gefpannt auf bieSame, welche brei3abre

gänjlid) oon ber 4>iibne jurüdgejogen gelebt battc. SBir tonnen nidjt

fagen, bafj unfere eigenen Erwartungen befriebigt worben wären.

grauSagb befiljt eine Wittelage oon breiter, ooiler Klangfülle unb
eine nidit beträcbtlidje aber leidit anfpredienbe .p'ifft. 3bre @efang«»
bilbung aber leibet an auffallenben Unatten — ein beftänbige« 3ieben

unb@d)leppen ber Zone ftebt in erfter 3teibe unb i(ir Soitrag trifft

nur feiten ben unoertitnflelten feeliidien Äusbrnd, eine fdjablonenbafte

SBeicb^eit ber©timmung, unterf(bieb«lofer äffect jtnb ba« J3ejeid)ncnbe

barin. ©ie ©efammterfebeinung ift nicbtSbeftoweniger nid)t obne 8e«
beutung unb fo finten wir ben fcblieglidten $>eroorruf ber ©ängertn
nad) ber ärie au« »gibelio" wobl gerechtfertigt; bag ber Seifaff nod?

Uli ojart'« ..Sbbio" geringer war, lag tljeil« in ber fdjwädjeren t'eiftung

an unb für ftcb, tbeil« aber aud) wol baran, bag biefe« Xonftüct felbft

fidj weniger für ben Soncertoortrag eignet. $. V.

feipfig. äöäbreitb man bei un« ber Aufführung oon „Diana oou
©olange" nod) entgegenfiebt unb einfiweilen unter bem SDcangel einer

erften bramatifeben ©dngerin empfinblicb leibet, Ijattcn wir oor einigen

Zagen eine Sluffüticung be« „Xannbäufer", bie au« mebr al« einem
©runbe beffer unterblieben wäre. Sa« namentlid) ben $ilgerd)or im
erften Set anbetrifft, fo erinnern wir un« nicbt, jemals ein foldje« S5e«

tonireit, eine fo burebgebenbe Ungteicbmägigfeit ber ©timmen, ein fo

robe« ^eroortreten einjelner Üiitglieber be« GEbor« gebort ju baben.
jKan bentc bodt flet« baran, wenigflen« nad) Gräften bem ©eifte
eine« grogen üKeifter« geteebt ju werben!

Plauen i. Ö. Slm it. ©eptember würbe in Ijiefiger $aupttird>e

unter Leitung be« aRuftt-Dir. ©oft STOenbeUfobn'« Oratorium
,,@lia«" aufgefübrt. SBer bie ©d)wierigteiten tennt, mit benen ein

Dirigent in mittleren ^rooinjialftätten ju fämpfen bat, ber wirb er-

meffeu tonnen, Wa« e« fagen will, in unferer bi«ber alten grBgerett

üuffübrungen entfrembeten ©tabt mit bem ,,@lia«" einen ganj etla«

tanten Erfolg erjielt ju baben. 3<b glaube, bag aud) bie »Weue 3eü«
febrift für äRuftt", bie ftd> in jüngfter 3(it einen jablreidien i'efertrei«

in unferer 'stabt gewonnen bat, iRotij oon biefem (Sreignig nebmen
werbe unb erlaube mir baber in Siadtfolgenbem ein furje« JReferot ju
geben. 3<b nannte bieSluffübrung be«.,(Slia«" einöreignig für unfere

©tabt. ®o ift e« in ber Xbat. Wan jweifelte anfangs an einem 3n«
ftanbefommen be« ^Jrojecte«. Die Silbung ber Cböre, jum Xbeil au»
ben 3nfaffen ber üüberen ©d)ulanfta(ten, jum Xbeil aus ben oft gar
wenig geübten Dilettanten ber ©tabt, bat an ftcb feine grogen ©cbwie>
rigteiten. Da« ©elingen einer Suffübrung be« ..Slia«" beweift nun
aber auf ba« Sntfdtiebenfte, wie e« aud) bei weniget bebeutenbenfiunft«

mittein boeb nur ber energifeben Anregung eine« ältanne« bebarf, ber

bie jerfheuten mufttaliitben Elemente mit feflem üBtüen unb ebler

Kunftbegeiftcrung in feinen $änben fammelt. Unferem 5Kufif--Dir.

©oft gebübrt biefe« SSerbienft obne Siberrebe. Senn man anfänglid»

jugleicban berXbeilnabme be« publicum« ju jweifeln Urfacbe ju baben
glaubte, fo ift aud) bieje« «ebenfen ganj entfdjieben wiberlegt worben.
Xai Oratorium fanb ein ebenfo jablreidjeS, wie aufmertfame« unb
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bantbaresSiibficnm, baS felfefl aus meilenweit entfernten ©täbten be«

SoigtlanbeS herbeigeeilt mar. — $r ©cbarfe au« l'eipjig fang bie

Xitetpartte mit »erflänbnißoofler Sluffaffung; nur märe bin unb wie«

ber ein wuchtigere« $erau«geben feine« fonft fo (ebenen Organe ju

toünfd)en gewefen, um ben fpröben SliaScbarafter ju lebenbigerer ©el«
tung ju bringen, ©eine Stiftung war im ©anjen eine wohlgelungene

unb bat ihm Sieler Serien gewonnen, fo baß man münfcbt, ibn reibt

halb wieber ut bBren. grait@opbie gBrfter au« Sresben ent=

\üiti burcb ihren ©efang, ber fo einfach unb anfcbeinenb funftlo« babin

floß, al« ob ba« eben nidjt anber« fein rannte, ©ie gab un« eine Suuft«

leifhtug erften Stange« unb Wirfte namentlich burd) tiefergreifenben

Suisbruct in bem Suett be« Slia« mit ber Söittwe unb »um ©(bluffe

be« erften Xbeile« mächtig auf bie ^ubb'rer. §r. 3Wufir>Sir. 3obn
au« § alle reihte ftcb ben Sorgenannten roürbig an. SaSfelbe gilt

auch »on grau 8 ei polbt au« flauen, welcbe »war bieemal weniger

bi«ponirt ju feinfd)ien, bie wir aber längft al« eine gutgefcbultc, fünft«

geübte ©ängerin tennen unb fcbä$en. Sie (SbBre, »on 158 ©ängern
ausgeführt, waren mit vielem gleiß unb großer Sorgfalt fiubirt unb
würben mit Hraft unb Sräcifion erecutirt. 3»nt ©elingen be« ©anjen
trug aber noch wefentlia) aucb ba« burd) benad)barte Kräfte complctirte

Orcpefter bei, meldbe« fid) burebau« brae hielt unb fowol im Snfemble
unter lid), als auch mit ben ©ängern Sor)üglid)e« teiftete. Sine
©ebwantung in einem ber ttböre unb wenige unfid)ere Sinfäfee abge«

reebnet war bie Aufführung eine burd)auS gelungene. 3SMr bürfen

hoffen, baß nad) bem Seifpiele 3">icfau'S aud) 1? lauen, ba« in

inbuflrieller Sejicbung eine fo reiche Xbätigfett entwictelt, fid) ein

cencentrütere« unb regfame« äRuftfleben gefd)affen habe unb erbalten

werbe. ©. 9t.

Slu« norrorg.cn erhalten wir eine ©cbitberiing ber ntufttalifeejen

3ufiänbe be« i'anbcS, au« ber wir freilich fcbließlicb nur ba« (Sine er«

leben, baß e« barum recht betrübenb ausfielt. Unfer Sorrefponbent

[abreibt u. a.: Rad) ber SBiebergeburt RorwegenS, alfo nacb ber Xren»
nung ton Säuemari 1814, würben bieSräfte natütlicb »unäcbft in ben
Sienft be« Sroberwerb« genommen; im i'aufe ber rfeit aber warb e«

aßen meljr ober weniger dar, baß aud) geiftige Sebürfniffe ihr Xbeil

erbalten muffen, ©o entftanb benn ba« fiänbifd)e Xbeater in C^ri«
(Hanta, längere 3"' »aren ausfcblicßlicb bänifebe Gräfte baran
tbätig, bie jebod) in ber Siegel, wenn fte bier einigermaßen gebilbet

waren, in ibr Saterlaub jurücftebrten. SDcebr unb mehr machte fid)

barum ba« Serlangen nacb einer felbftänbigcn norwegifeben Sühne
rege; enbltd) trat ba« Xbeater ju Sergen in« Sieben, welcbe« aueb jeftt

norb, trop mancher Hrifen, fortbeftebt. Rad) einiger 3eit folgte man in

Sbriftiaiiia unb fo befifot benn uod) jetjt biefe ©tabt jwei Xbeater,

»on benen ba« obenerwähnte tünfllerifa) büber flebenbe bänifebe mit

feinem mehr fo«mopolitifd)en ©tanbpunete ber älteren ®eneration
näher (lebt, ba« norwegtfebe bagegen Wol bie größere Slnwartfcbaft auf

eine3ufunft bat. Sie mufttalifcben Sräfte an beiben Sühnen ftnb un=
bebeutenb, an btr ©pifce be« erften Xbeater« fleht ein Italiener Ra«
mens ©porati, ein routinirter §anbwerter. Sa« Repertoire be«

febräntt fid) auf Säubernde« unb Heinere ©ingfpiele, jwtfcben benen
vor einigen -Sabren nur »orübergebenb „Sie 9tegimeut«tocbter" er=

frbien. — 3m SBinter »on 18=>8—5» maebte man aueb einen Serfucb
mit Sbonnementconcerten; ber ©rünber, ein gewiffer Conrabi, batte

längere 3'«t >n Seipjig üNuftt fiubirt, ba« Repertoire war ein »or«

wiegenb clafftftbe« unb bie meiften ÜKitwirfenben waren Silettanten.

©eben im jweiten SBinter jeboeb fcblief ba« Unternebmen wieber ein—
au« Weteben ©ritnben, babe id) mit Seftimmtbeit nid)t erfahren fBn>

nen. — 3nSront£eim ift im »erfloffenen Sünter ein Orcbefter«

unb (S^orgefangberein entftanben; er brachte bie 3Ro)art'fcbe ©om>
pbonie inS unb Srud)ftüde au« nod) brei anberen©omphonien biefe«

SReifterS fowie bie grebtuIIa<Cur>erture »on Ubbbe jur äufjübcung,
»on ©efangSWerten bie boppelebörige $»inne unb eine SDlotette »on
Hauptmann, ein S3erl für ©olo, einftiminigen iUiänuercbor unb
Örcbefier »on Ubbbe unb eerfebiebene Kummern au« ©ebumann'«
-Pilgerfahrt ber 9tofe." Son Ubbbe tarn aud) jur XobeSfeier für

Oscar I. eine Santate unb hei bem geftbaH tur ÄrBnungäfeier be«

neuen Sünig« eine große Solonaife tur Sluffübrung.

(Engescjef^idjte.

Rrtfen, tonrertr, Cnqagemrnl«. 8m 28. ©eptemher fanb in

3» i <1 a u ba« erfte bieejährige äbonnementconcert ftatt. ^>r. SB a 1 1 e n

«

reit er, ber aud) in b. -M. fd)on Wieberholt rübmenb erwähnte Saffift

com i'eipjiger ©tabttheater, fang eine Arie au« ..Curoantbe» unb
wiitte außecbem in Seetbo»en'«'..Ruinen »on Kühen" mit.

«m 12. ©eptemher fanr
' ' ' '

" . ..-. » ...-

Strebe }U ?ucta ein geiftliebe« Concert tum Seflen be« borttgetr

grauenuerein« ftatt, welet)ee, »on ben jtammermufitern ©ebr. Seide
unb bem Organiften C. g. Seefer au« ?eip»ig »eranfialtet, einen

für bie i'uefaer Serhältntffe febr anfehnlid)en Setrag auswarf. Sie
»onSreufcbad) in Sorna gebaute neue Orael bewährte ftd) ganj
borjfiglid). ©owol bie Soncertgeber wie bie äRitwirtenben: Organift

gifeher unb ber ©änger $r. 3. Sahne au« aitenburg IBften

ihre aufgäbe befriebigenb.

grl. S^arl. gifeher ». Xiefenfee hat in ben »erfloffenen

SRonaten hei t^rem Stufenthalt ju ?onbon brillante ISrfolge gehabt;

fte fang u. a. in einem §ofconcert, in $ano»er<©quare«Room, fowie
im tönigl. £o»entgarben'Xh(aterfaal, wo fte bie ©nabenarie wieber>

holen mußte.

grl. SUcartba t>. ©abtnin in SBeimar bat ein Engagement
als §ofpianiftin in @t. Petersburg erbalten unb wirb bereits in

ben nädjfien Xagen bah,in abgeben.

Stuf ber S r e S 1 a u e r Sitbne gaftirte bie ©ängerin grau SR a f i u « *

Sraunbofer aus Saffel mit »telem Seifall.

iUunhfrfte, SufTührunarn. Suf bem SRufitfefte ju Rorwid) ift

im ©eptember ein neues Oratorium »Abraham- »on SDcolique tur

erften Muffilhruna gelangt. Son fonftigen Rooitäten bei biefer ©ele«

genheit pnb eine Santate »on Senebict: »Unbine» unb ein ..triege«

rifeber" Cbor »on $ierfon: „3U b(n Waffen" ju nennen Son
Stnnett würbe „Sie SDJaitBnigin" gefungen. Unter ben ©oliftinnen

ftanb grl. Xi et Jen 8 in erfter Reibe.

9m 29. ©eptember würbe in Stuttgart ber ^auptfaal be«

»Sönigebauc«" al« Soncertfaal eingeweiht- Ser ÄBnig hatte ffiinla«

bungen an SlngebSrige „aller ©tänbe unb Serufe- gefebeben laffen, fo

War benn ber ©aal »on brittbalhtaufenb SDlenfeben gefütlt. Sa« $ro«
gramm felbft War recht eigentlich, barbarifd) jufammengefteHt : geftebor

»on Süden, SWarfcb au« bem „©ommernachtstraum", eine ©opran*
Srie »on J£>al6»» (gefungen bon grau War low), Siolin«Roman»e
»on Seetfyooen unb ©altareUe »on Starb (gefpielt »on einer grl.

Jpumler), Ave verum »on 3Ro)art, Xeriett au« 3ReQerbeer'S
„SDcargarethe »on Snjou" unb jum ©chluß SB eher'« dubeloueerture

folgten in riibrenber ffiintraebt auf einanber! Sie StugSburger Stllgc^

meine 3e<tun9 "ißt ficb hei biefer ©elegenhett correfponbiren: „Sie
Ratur eine« Soncerte« erlaubt unb »erlangt SDcannigfaltigteit."

Sei einem neulieben SBettftngen »on 24 äNännergefangoereiuen

»on Sari « unb Umgegenb, welcbe« ju Stört) bei $arie fiattfanb unb
wobei Slrabrotfe Xhoma« bie Srei«)ur» präftbirte, erhielt ber

bentfcbe®efang»erein „Xeutonia" (Sirector 3uliuS Cffenbaeb)
ben erften Srei«. Ser Serein fang „grüblingSanbaeht" »on ftreutjer
jinb einen eigens ju biefem3»«<f eonSOceQerbeer componirten 5h"f

Brut unb ururinftubirtr Cprrn. 91m ^oftbeater ju Serlin
wirb ©pontini'S Sradrtoper «Rurmahal~ wieber einftubirt. — 3n
„Sinorah" foQ bie neu engagirte ©ängerin grl. ?ucca au« S^ag
bie Xitelroüe al« Sebut fingen ; fie ftubirt biejelbe augenblicflieh bei

grauSürbe.Ret), Wol bem unerreichten Serbilbe in biefer Sartie.

grau Saßb befebloß ihr ©aftfpiel al« ülÄelanie in 'Jluber'« „©uftav."

itTufihalirttjr nonitätrn. Sie SluSgahe »on $änbel'S SäevUit

bureh bie ©änbelgefellfcbaft ift bis jum ftebeuten Sanbe »orgefehritten,

welcher „©emele" enthält; ffi.g.Rtchter bat ben beigefügten (ilasier

au«iug arrangirt.

Son bem Siolinfpieler St. be Hbelburg ftnb bei (£. g. Sahnt
in i'eipiig foehen brei neue Xonftücte für Siolme mit Segleitung be«

Sianoforte erjdjienen : ein 2Jta$urta»©d)er»c, ein Rocturne unb eilt

Originaltbema mit Variationen im ungarifd)cn ©tut.

3u»}eith,nunaen, ßtförberungtn. Unfer Mitarbeiter gerbi-
nanb ©leid) in Ceipjig h^at »ont Jperjog »on Soburg für btc SSib-

mung feiner ©»mpbenie Op. 16 einen wertbeoUen Ring mitRamen*.
jug unb Srone in Sridanten erbalten.

frrfonalnacbririitrn. Sin bie ©teile be« bisherigen Sapellmeifteiv

amburger ©tabttbeater Qfcbborn tritt »om October ab

(Sbuarb ©tolj »on Serlin.
$. ». Sronfart, ber, wie wir bereit« gemelbet, für biefen

SBinter bie Sirectton ber (Suterpe-Concerte übernimmt, ift bereit« in

teipjig angetommen.
Ser Siolinfpieler 9. be Slbelburg, augeuhlidlid) in SBieu,

wirb ben SBinter über in Sit ben jubringen.

Derntifcfiles.

8m 11. October witb bem Sreebener 3ourna( infolge in Srcv^
. ,.«.... ,.«..... ^...m ...... „-, «...c,..

b{)
. Sa» geftprogramm
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lautet: 1) geflgefang »on Dr. ©ufla» Äü^ne, componirt »om
<£apell»9)?. Dr. atieft, auSgefü&rt toon ber fbnigl. SapeUe unb iämmt«
lieben ©efangeereinen unb aWufitd)ören SreSben«; i) gefhebe »om
^Prof. Dr.$ettner; 3) embülluncj unter 3Rufitbegteitung, componirt

»om <&aptü--Tl. Dr. 9liet}; 4) SReb'e be« Dberbürgermeifter« Pfoten*
$auer; ö) ©djlußgefang, SDcufit oon IL 9Jc. o. SSeber mit unterge»

legtem Xert »on Dr. ©. äü bne.
©er berliner aRufitjeitung „(Scbo" wirb au* »Strasburg ge«

fd)rieben: Sie Sirection bes'X^eater« will am 10. Wonember SDJepcr«

beer'« SRarfd) unb Santate ber Sßarifer @cbiüer»geier jur Sluffübrung

bringen unb jwar fo, wie bat» beim^arifer gefte anjänglidj beabftebtigt

war: mit einem coftumirten 3uge b« Hauptfiguren aus ©Ritter«

Dramen, bie wäbrenb bes SMarfcbe« auf ber »übne erfebeinen unb

wä'brenb ber Sluffu&rMig berSantate einen $af6rreis Btlben. £wifd)tn
ben beiben SWufiiftüden fott ein Prolog gcfprodien werben, BS wärt
juwünfeben, baß bie beutjeben löübnen ntebt binter bemffilfa'jjerjurüct«

blieben unb am ©eburtStage unferee Siebter«, ber obnebin bei ben
meiften Ü&eatern mit ^roiogen unb Sujfübrungen ©cbittei'fajer ©tücfe
gefeiert wirb, baS oorjäbrtge geft wieber «üfftif*ten. Sa SBarjcb
unb Santate je&t geftoeben unb bei öranbu« in ijkris unb ©cblejtngei
in SJerlin erjebienen fmb, wäie e« für bie Xbeaterbirettionen ein Seid)»

te«, bie Suffilbrung berfelben ins SBerf ju fefeen.

granj J!a ebner bat ein lange verloren geglaubtes Oratorium
bon §anbn: ..Sie SRüdfebr be« jungen lobiaS" wieber aufgefunben;
es wirb Wabrfdjeinlicb in SM uneben bemnäCyfl jur »uffübrnug
gelangen.

Intelligenz-Blatt.

Novitäten-Liste vom August,

tfmpfejllraisiuwtjje 3fiusikttlttn

publicirt von

J. SdlUbertb dl CODip., Leipzig (Hamburg) und Hao York.

Bendel, Franz, Op. 4. Kinderball. Sechs kleine Charak-

terstücke. 4händig. Nr. 1. Polonaise. 10 Ngr.

, do. Nr. 2. Walzer. 10 Ngr.

Blumenthal, J., Op. 13. Les Vacances. Recreations pour

Amateurs, ä 2 mains. Nr. 13. Priere et Marche croa-

tienne. 10 Ngr.

, do. Nr. 14. La Napolitaine, Oalop. 10 Ngr.

, do. ä 4 mains. Nr. 1. Valse gracieuse. 15 Ngr.

Döring, C. H., Op. 8. Fünfundzwanzig leichte fortschrei-

tende Studien f. Piano. Heft 1. 15 Ngr.

Gockel, Aug., Op.21. Schweizer-Klänge. Fantasie-Tremolo

pour Piano. 10 Ngr.

. Op. 32. I.a Conquete. Morceau de Salon pour

Piano. 10 Ngr.

Kocher, Dr. C, Clavierspielbuch, compl. 2 Thlr. 24 Ngr.

. Harmonik. Die Kunst des Tonsatzes aus den

Grund-Elemonten entwickelt. 3 Thlr. 15 Ngr.

Krug, D., Op. 76- Nr. 17. Repertoire populaire. Letzte

Rose. Kleine Phantasie. 7 1
/* N^r.

. Op. 38. Nr. 20. Bouquets de Melodies. SfwAr,

Kreuzfahrer. 15 Ngr.

Kücken, Fr., Op. 12. Nr. 1. Sonate für Pianoforte und

Violine. N. A. 1 Thlr.

Lindblad, A. F., Freiwerberei, Lied für 1 Singstimme mit

Piano. 5 Ngr.

t ;on, H. H., Op. 2«. Drei Liebeslieder. Nr. 1. Erste

Liebe. Lied für Sopran oder Tenor. 7 1
/a Ngr.

Sabinin, Martha ., Op.4. Rolfs Fahne. Ballade für eine

Singstimme mit Pianofortebegl. 10 Ngr.

Schmitt, J., Op.301. Pianoforte-Schule. l.Curs. l»/,Thlr.

, Op. 248. 8 kleine instruetive Sonatinen. Nr. 1

und 2. 7'/2 Ngr.

Schumann, Bob., Op. 119. Drei Gedichte aus den Wald-

liedern für eine Singstimme mit Piano. 25 Ngr.

Siemers, Aug., Op. 17. Deux Taranteiles p. Piano. 15 Ngr.

Sponholtz, Op. 23. Sechs Lieder mit Piano. Nr. G. Sta-

dien. Für Alt oder Bariton. 7 1
/ i

Ngr.

Auf Benders geniale Kompositionen machen wir besonder»

aufmerksam.

im Verlage von

G. F. Kahnt in Leipzig.
tS' Durch jede Musikalienhandlung des In- und Auslandes

zu beziehen. "=£j

Berlyn, A., Op. 122. Zwei vierstimmige Mannergesänge,
der Liedertafel „Euterpe" in Amsterdam gewidmet.
Nr. 1. „Eng ist das Thal." Part. u. Stimmen 20 Ngr.

, Idem Nr. 2. Weinlied. Part. u. Stimmen 25 Ngr.
Brunner, C.T.,Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine

melodische L'ebungstücke in progressiver Fortschreitung

für das Pianoforte. Heft I. 15 Ngr.
Oleich, Ferd., Op. 16. Symphonie in D für Orchester.

Partitur 2V 2 Thlr.

Klauwell, Adolf, Op. 35. Taschen-Choralbuch. 162 vier-

stimmige Choräle für häusliche Erbauung, sowie zum
Studium für angehende Prediger und Lehrer bestimmt
für Orgel oder Pianoforte. 20 Ngr.

Kleinert, Jul., Der Choral von heute und der von ehemals.

Hin Votum in Sachen der Choralreform. Mit einer No-
tenbeilage. 5 Ngr. n.

Knllak, Ad.. Op. 31. Nocturne-Caprice p. Piano. 15 Ngr.

Mozart, W. A., Menuett aus der Violin-Sonate in E moll.

Arrangirt für das Pianfbrte zu 4 Händen. 15 Ngr.

PariserModetänze (neue). Danses de Salon. Nr. l.L Impe-
riale. 7 I

/S
Ngr.

, Idem Nr. 2. La Sicilienne. 7 ,
/a Ngr.

. Idem Nr. 3. La Varsoviana. 5 Ngr.

;. Idem Nr. 4. La Hongroi«. 5 Ngr.

Weissheimer, Wendelin, Op. 1. König Sifrid. Ballade für

Bariton oder B«ns. Mit Begleitung des Orchester oder

Pianoforte. Clavier-Au^zug. 15 Ngr.

Im Verlage von J. Iticter-BifuCrinaOD in Winterthur ist

erschienen

:

Clara Schumann.
Nach der Photographie von Fr. Hanfstaengl. Lithographirt

von Demselben.

Preis 22'/, Ngr. Netto.

Drud ern Veopclt 6*nair§ in Vtiviig.
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Sid)*r]> tD«ABtr.

(Mftig, Bnitl^ft^SrttL »effftanbijt ^nftitM fr. 86X$b. netto.)

S r ft * t * u f j n g.

l«ntft|UfJ

ftnnnraat, ber Stangfine tommen Reit, jHtft, ob,ne jtdb

S
erbeben, Itifian am ©emanbe: „$ab* H<bt, Iriftan! Cot«

«ft von Sfolbr", ttä&renb beffen ¥»{oubcb not bie britte

Xrompete in ibren tiefen ZBnen eine bem ffiefen Runoenol«
naebgcbilbete, rbbibmifd) belebte, torjt SRelobie anfttmmen.

Sei tftumjng be« Kamen« „Sfolbe" fabrtlriftan vIBfelid) anf

:

,,©a« ift? 3felbe?", mctdje graae Die {fetjblatinftrnmeBte

febr fein bnrdi «nfübren Mfl 2Rotro« 3foIbent c*- 1. <t •*« M«
pi«|Mufc tiacQKatlittttnalilsMTtiarrita^) beridltigen UtU> bamit

Siele« anbenten. (Er faßt flcb jebod) fajnefl, a(6 Brangane vor

tyn anlangt unb fl4 verneigt, unb fügt obiger Semerrung
ftunvenal« nt^tg b>jn: „Bon meiner $errin?", Somit »er*

fwbcub, bie Bermutyuugen übet eae Befttbcn eint« anbeten

Berfc&Itniffe« mit Ofofbe ju nnterbrficfen.

Da »tut bie $anblnng bi« gegen Cnbe biefee ®cene «tf

kern Hinteren Ibetlt brt Skiffe«, a(fo jebenfaM in bei KBbe
brf $intergnuibef', erfolgt, nnb obnebiel batin (ein feiben*

fa>afüia> aufregenbe« (Element entsaften ift, baß eine fl&xtm

Dnfceftratüm beanfprit^te, fo festen bte Violinen ganj, bte

^firnet tonnen ftbr fetten, büßend mit einem an*jubjalten>

ben Zone, cor; bie Oeghitimg ntrb einzig von ben £oijbtatf>

infiranenten nnb getbdtten Sioten nnb Slolon«Hen mit ein'

ABber fleve4fe[ttv vorgetragen, nnb jukit fo, bat *" SHf«
mit sBrangtac, bte ©treidlet mit £riftan geben. Der natflr-

Uä) einfädle nnb bo$ ieia)c mnfitalifö>c 9t»6 i» toiefer Unter«

rtbKBg, ber nable Zta in 1~ '-— **-' -^—<*-

Iriflan bo« Serlangen Srangänenft jn umgeben fnn^t, bie

n>obItt)nenbe, ganj mufierbafte Declauialioti, bte jetoeA ffiBtt-

a)en ju feiner (Seltnng bringt ic. — : afle* 2>ie8 p»b Sorjüje,
mdd)t [tidjt im ©tanbr fein (Bnnen, ben Über Die Knneb,mbar>

fett be« Sagner'fiben ?rinti>fl n«o) mit fla) im £mtife(

@te^enben ine Keine jn bringen, unb jmar bie« angenbliftio),

nenn tt het Qetrefftnbe einmal verfutten woült, bcnfeloen

3Eeft in bie bann »en ber Openubabtonenregel norgefd)riebcne

SWanier be« Äecitatio« um)nbiä)ten. Denn aat Miete %w
Uxti fibrig? 3* *'"« »*«*" »ort« P<b bteDitt>tnng fo)n>er-

ha) fügen lafftn, nnb von etaad Sefferem, vie0eia>t jnif4|en

beiben Stegenbtm, urig ja bie ,jD»er" 91id)M €kttugl mir

laben nn« an biefem ^rjcugniS, on* obne beffrn @attnngl*
namen ju viffen.

Da SEriftan Dem immer von ^rangane in gatttr Steife

au0gtbtS(tten Snftragc anHwtd)t, ift biefe tnbtid) genS^igt,

ben Sefe^I in dfolbenf Saffung an<jnfvreo)en , toebei »irbet

jene ^tagnante ^annenien ettSnen; aber faum bot fle geenbet,

fo fbringt untniOigAunvenal auf, nm tyt bie Äntnjott jn fagen,

ujüö tb/iu von ÜTijYan oud) nid)t verwehrt »irb, obgleta) biefet

niffen tonnte, ©ae er jn beantworten beabftrfrttgt. ®* beginnt

nnn in nngemein tr&fttgen 3flfltn eine luleinanberfctMing bei

@tünbe oe* lln^attbaften einer Begegnung non Seiben, bag

betf »eld>er „JcornmaQt florn nnb (Engtanbfl (Erb' an 3ttanbfl

SRaib o«tnad>t, ber SRagb nid>t eigen fein tann, bie fetbftfcent

Obm er ftbenft" k. Da hierin Jcurmenat im Sinn ber Äflge-

mttnbeit tatfonnirt, fo fd)I&gt bem entfpredirnb fein @efang
x>en ooKlt^ümtidffn Jen an, ans nod) me^t! ÄIö Srangant

rntrüftet i4 jsm Stggeben wehtet, fingt SCunncital (mtetDemi

jene $tgebenbeit mit SKorolt bem Ängenbui Solfe Stoff

unb ÜRdoCie gegeben bätte!) bei gBgernb fid) Cntfernenben ein

Dem roabten Soben ber Sollevoefte anb be< SotWtitte* ent<=

lproffeneS¥iebmitb<>o)ßer®tävte nao>. Da e* ju viel Kanin in

Änfbrutt) nehmen nürbe, baffelbe t)ier mitjutbeittn, fo mad)e.i mit,

bei bem balbigen Scfiteitttn tri S(aV(erau6]uge0, barauf befon-

btr« anfmertfam. Die ©tbtoärmer für ba« „Sinfaay&tfecnt"

fBnnen biet mieber einfeben lernen, bagSBagner febr&>obJeer>

ginnt \fk, fid) amgeb ö rig en Orte mit Scid)tigteit unb obne ,,ge»

ttnftelte (Einfalt" in biefem ®tbt ja bewegen; toa*r foboCber e«

einmal ttifl nnb i^njngleid|einefunftiertfd>e9(0t4menbigfeilba)u

brangt, bann aua) geb^Brig von Statten gebt nnb natar(id) rnebr

»trten mnfj, at« wenn ^ttnbcrt Snbere fld) in emV^nbüngAlofen
llJ- beied>neten ISinfadj-

—v t«t_ ^.kui — j. .„ :a i^fi.
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tyeitabeftrcbungen ergeben. iüJenn aber Magnet fid) ntt^t

häufiger bewogen finbet, feldi einfach, föftlidje ©aben, fo ju

fagen, feiner populären s
Jltei i'cie« natürlich im befferen über

heften Sinne genommen) entfircmen ju laffen, fo bat bie« Iebig=

(id) barin feinen ©runb, baß feine ^er^enöater eben ^roße=

ren Drang jum sJJulfiren fanb, tafj tieje uitbtuntcrlaffen tonnte,

ber SRitwclt in »armen, entjücfenten Ladungen ein neue«

©ein, eine neue @efiibläwelt ju uerfünben, wäbrenb ein äufjer-

licbe« Streben nad) Popularität im günftigften gatte bötbften«

(Sinjelnen ein aufeerlirfio* ÜWufifoergiiütjen ju bereiten im

Stanbe getoefen märe. Die heutige Sunft ifi iiber einem rje^e^

ren Dicnftc gemeint, unb fanu webet verau« tcftcHjciibc Stnl»

arten noeb ^ormfttfteme anerfennen: jete« felbftftänbig neue

Sunfrmerf innfj tiefe organifd) au« fid) felbft entwicfelt mit»

bringen. SBer bie« nicht vermag, ber mag aud) ba« «Schaffen

von Äunftwerten fein laffen. Dicfee ;unftgentäße ^rotuciren,

ober beffer Wadiprobuciren »erbietet fid; bann fogar ganj oon

felbft, unb ta« inufttalifd)e Jpanbmerfertbum mirc $u feinem

.'peil, fo tote bem be« guten ©efebmaef«, cerfcbmiitben muffen.

Daher bei gaiu enorme, aber verzweifelt berechtigte Vicrgcr

be«felbcn!

Üäix fetyren ju unfereut ©egenftanbe jurücf. jturwenal,

bem Xriftan mit ©ebebrbe feinem ©efange ju wehren fudjtc,

ift enblid), »on tiefem fertgefdjolten, intenSd)iff«rauml)inab=

geftiegen. Brangäne, in Beftürjung ju Sfolbe jurücfgefehlt,

fcbließt hinter fid> bie Vorhänge, wäbrenb bie ganje2)ranufd)aft

äugen fcen Schluß von Jlurwenalö ©efaug cierffimmig nad)«

fingt, ben Jpauptnadjtrucf auf bie jum SKetiv erhobene Stelle:

„$ei! unfer £elb £riftan, wie ber ,$iit« jablen fann," legenb.

Die in lobenbem (Sifer auf bie lebte Salbe „Jriftan" gefal

lene Betonung oerleibt bauptlädjlicb uiiferom neuen üWotio

(M. VII.) 9 :%
Xri (tau ic§ci ! unfer

fein ebarafteriftifebe« SDierfmal.

Diefer ganje Vorgang hat 3folbe natürlich ganj aufjer

fid) gebracht, Sdion mäbrenb be« ©efange« ber ÜRannfcbaft

fdjiefjen in ben fid) wieber anfcbließenben Biotinen grollenbi-

i'äufe auf, unb al«, ju <£nbe beefelben, bie britte Scene (bei

oollfoniiiien wieber gefcbloffenetiBorljängeii) beginnt uitbOfoltc

fid) mit ver3roeifluug«voUer iButbgebebrbe erhebt, ertönt in

fcbmerjDoUen 3ntervaQen, faft unfenntlicb , ba« 9Äotiu ber»

fclben, rafenb, in fehr verlürjter ©efialt, aufmirbelub. 3u»

mitten biefer äujjerften Alteration evfcbetnt, von Römern unb

einer trompete ftarf geblafen, wieter obige« fiebeute 2Hotio,

tooburd) baffclbe bebeutungäuoH im Slugenblicf motivirt wirb,

wenn e« beffen noch betütfen foflte. Brangäne fühlt fehr leb*

haft mit unb ftüvjt ficb bewegt ju Ofolben« jjüfjen. Bou9ceucm

fdimillt e« leitenidjaftlid) aufwirbelnb an, aber dfolbe, bie

fchon bem furchtbarften äu«brucbe nalje, rafft fid) gewaltfam

jufammen. Sie will ba* Serhalten Sriftan« genau verneb*

men. Brangäne möge e« „frei unb ohne Surdit" fagen. (Da«
tabei von ben Fagotten gebchnt erwähnte erfte ÜHotio erläutert

fehr gart ben Sluäbrud „gurebt" bahiu, bafs fte ftei uub ohne

Jfucfficbt, tret} ber immer größer wetbenben Berechtigung be«

erften Motive, e« fagen foll.) Sie bertdjtet alfo: „äjiit höf*
feben aSorten reid) er au«," unb führt genau jriftan« SSJortc

an, wobei natürlich wieber auch jene SDcufif gehört wirb, nur

in einer Sörangänen angemeffenen Stimmlage unb jierlieben

Duartettbegleitung, ber fid> bei „ber grauen böd)fler 6^r'"

weicher $örnerf(ang anfcbfie§t. Da« jjolgenbe: „2ie§' er ba«

Steuer je(jt jur Stunb', wie lenFt' er fieber ben Stiel ju ftöitig

ÜJcarfe? i'anb" wirb ruhig oon ^oljblaeinftrmuenleu uub $>ör«

nern getragen unb bringt wieber jum Sdtlufi ba« fid) einprä'

cten» beetamirte:

ju Xi> ntg 'Mar U« Sanb

---v#—
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Sdjmerjlich bitter wteberb,o(t 3fo(be fetyr gebehnt bie legten

ffiocte: „wie lenft' er fieber ben Siel" :c. unb fährt nach bem
wie oben gebrachten „ju Äönig üDcarfe« 2anb" greQ unb heftig

mit bem mehrmals fcbnell auf eiitanber ertönenben fiebenten

»TOotie plöelid) auf: „Deu 3>n« ihm audjujahlen, ben er au«

vTrtaitD jog!" 33rangäne will nun aud) ba« Benehmen ffur»

wenal« berühren, — boeb „ben bot fie wohl oernommen,"

,oa« diartett oeranfdtauticbt hier treffenb ihre tiefbeletbigte,

unenblid) fd)merjhaft bewegte Seele) „fein ffiort ift ihr ent-

gangen," unb enblid) fühlt fte fid) veranlaßt, ba Srangäne
ihre Sdjmach erfahren, biefe aud) miffen ju (äffen, wa« fte

ihr fdiuf.

(9attie«ung folsl.j

JHufift für öic Sonagoge.

Sdjire 6ctr) Tlbonai. Xempelgefänge für ben©olte«bienftberOjrae

Uten, componirt unb herausgegeben con $. ÜB eint raub,
Santor bcrS^nagogen=©enieinbe jufiönig«berg in Preußen.

Unter biefem litel tünbtgt ficb ein fflerf au, beffen ganjc

Sebeutung bem 9fid)tifraeliten beim erftett 3lnblict wol faiini

genügenb in bie klugen faden bürftc, ba« aber ein Jeber bei

genauer 3)urd)fid)t unb »oüftänbiger itenntnißnabme be« 0c
famnttinhalt« feinein vollen Berthe nad) würbigen lernen wirb.

S« bantelt fid) fcter wenig« um eine ättjahl OriginaUSom-
pofittonen ebräiftber ©ebete, wie wir beren viele, unb barunter

ganj prächtige SRufiffiücfe, bereit« feft Beginn tiefe« 3ahr

hunbert« befi^en, bei weitem wichtiger' erfdteint un« bie üRoti

rung ber alten recitatiuifcben2)3eifen unb^Ueelobien, nach beneit

in allen Räubern unc ju allen Reiten in ganj Ofrael bie Bor
beter bie meiften ©ebete vorgetragen. Jpier tyat fitb Satttci

SBeintraub ein unbeftreitbar hohe« SJerbieuft erworben, um
fo nicht, als bei ben gegenwärtigen SRefornt'Bemegungen im

Oubentbume bie Befürchtung nahe liegt, baß biefe uralten ©e*

fange immer mehr au« ber Synagoge verbrängt werben, unb

tamit ber Bergeffenheit attbeim fallen tonnten. 3(1« 3ube wie

alö S)cufiter würben wir für unfer Z\)tii bie« gleich fcbmerj(id)

bebauern. Dant ber ebenfo gelehrten a(« grfittblichen Arbeit

be« ^errn SBetntraub ftnb nun biefe ÜJcelotien ber mufitali

fd)en 9Be(t erhalten. Oft aud) SBeintraub nidjt berGrfte, ber

e« verfuebt, biefe alten ffleifett ju rht)thmifiren unb ju barme

nifiren, ba Suljer in feinen ,,Sthir Zion" bereit« »inigt

berfelben aufgenommen, fo ift er bod) bi« [ein ber (Sinjige, bei

un« eine faft ooUftänbige Sammlung terfelbcn giebt, uub fefylt

beut BJerte in biefer Begebung deicht« weiter, al« bie ntufifa>

lifd)e SJotirung ber 3c><bcn, nad) welchen am Montage, Ron
nerftage, Sonnabcubc uub au ben hüben tieften Stücfe an«

bem Bcntateud) recitatioifd) vorgetragen werben. Biefletcht fiebt

ficb ßantor SÜJcintraub veraulafjt, biefelben in ©emeinfdjaft
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mit ben äßeifen, nad) benen bie. Haphtaren, Schix haschirim,

Eicho unb Kinnos am Tische-bow ». a. m. borgetragen »er«

ben, }u notiren unb betauSjugeben. 9tadj ben bebeutenben

•tcnntniffen, bei ©rfinblicbfeit unb (Sorgfalt feiner 9rbeit im

borliegenben SBerfe ju fdjliefjen , märe er genig bortrefflia)

baju quatificirt.

ffiafl nun bie alten Sttelobien felbft betrifft, fo wollen wir

9eid)t« roeiter ju tyrem 8obe fagen; n>ir fennen fie feit unfrer

frfibeflen 3ugenb, e« waren bie erften mufttalifdpen öinbrürfe,

bie wir empfangen, unb wenn wir Ijeute noch oon ber Qigen>

tb/Umticbfeit, <j3raa>t, ©rofje unb Sdjönljeit bieler unter üjnen

eutjitft finb, fo fmb wir faurn im Staube, ju unterfdieiben, in«

miemeit bie SDielobien al« foltt)e allein auf un« Wirten, ober

inwieweit wir und nodj unter bem 3^uber unfrer erften 3ugenb*

einbrüde befinben. SBir oerweifen baber ba« mufitalifdje pu-
blicum auf ba« äßert felbft, unb werben un« begnügen, bei ber

Snfübjung ber borjfiglidjften ÜWufitftiicfe in bemfelben bie«

jenigeu Welobien bercorjubeben, ben benen mir glauben, bafj

fie tbeil« burdj ba« ©epräge be« graueften 3lltertl)ume«, tbeil«

burd) bie unferem $ecünten nad) ibnen innewobnenbe ftraft,

liefe, SBeibe unb ©cböub,eit am meifien ju intereffirea ber*

mögen. Sautor SB eintraub b,at fie r^totbmifirt unb mit fei»

aem Sacte barmonifirt, ma« eine feinedmeg« leidjte Aufgab«

ifi, la biele berfelben ibrem inneren SBefen nad) fid) nidjt leid>t,

manche gar nidjt mit unferem beutigen $armoniefb
>
ftem »er*

einbaren laffen, ebne einen Sbeit ü>rer d)aratteriffifd)en<5igen>

tbflntlidjfett eingubüfjen. 9Be tntraub bat bie« fe^r gut

Ijerauägefüljlt, unb einige ber ÜMelobien, fowie ben größten

Styeit ber recitatibifdjen 9Beifen nid)t barmonifirt. 3UC ®rs

teid>terung be« mufifalifcben ®erfiänbniffe« b,at berfelbe aud)

ftet« ba, wo e« nötbig mar, Die betreffenbe fitrebentonart ange=

geben, in meld)er fid) bie 9Jcelobie bemegt.

Setracbten mir nun bie Originalcoinpofitionen ebräifeber

@ebete unb $falmen, mit benen äBrtntraub ba« SBert ffir

ben Sabbatbgotte«bienfi, fomie ffir alle geiertage unb alle in

ber Sunagcge borfemmenben gotte«bienftlicben acte reid)tid>

auögeftattet, fo finben mir in allen eine mufitaiifd) gut organi*

(irte 9ealur. SBir feb,en adentbalbeu ben begabten, matteren,

tfidjtigen unb berftänbigen SHufiter. SSietletdbt jeigt un« §err

SBeintraub ein wenig gu biet, baf? er gute contrapunetifdie

Stubien gemadjt tyat. SBir finben in bieten ber motettenarti«

gen, ftet« poltjpfyou gehaltenen (Sompofittonen tbeil« fugirte

Säge, tljeil« QoQftanbige gugen. öinige berfelben finb in ber

Sbat febwungbod unb fd)ön, faft alle mit großem ©efcbjd ge=

maä)t; bod> tonnen mir nid)t umbin, gegen ben ©ebraud» ber

guge in neuerer geiftlidjer SRufit im ungemeinen, unb gegen

ib,re CinfUb.rung in bie @»nagoge im ©efonberen einige feinere

aftyetifdje Sebenfen laut werben ju laffen. Der fireng polö=

b^one ©tbl ift nun einmal nidjt meb,r ber Sudbrnd unterer

@efüb,l«« unb <Smbfinbung«w<ife, unb faft ade unfere Äird>en-

combonifien ber ©egenwart nno ber jüngften Vergangenheit

{;aben fia> nur feb.r menig biefer für un« tobten <Sbrao>e be«

Dient, felbft menn fie berfelben burdjau« mäd)tig maren. ©ie

baten unbemufjt ober bemufjt ^erau«geffi^U, eafj fie in einem

bem Saiea fiemben dtieme ja ib/m refeeu wflrben, ganj abge«

feben babon , baf audt ibjwn ber Xulbrwf m bemfelben ein

mfi^eboderer nnb unferet heutigen «Srnpfinbungdweife nidjt ge«

nügenber unb nid)t entfbrea^enber mar. Oegen bie ©nfttljrung

ber f$ugt in bie ©^nagogenmufil laffen fid) aber noa) gewieb«

tigere örünbe anfübwn. 5&ie guge ift in ber SNufif , wie ber

gotb,ifcb* Sauftet in ber 9rd)iteftnr, eine ®*bnrt be« mittel'

alterlid)en ffb,riflentb,umf«- Paffen mir felbft habinaefteOt . ab

ber 3ube ober Sb,rift unfrrer Sage bie Äunftgibilbe biefer

jjorm ganj nadjjuembfinben bermag, fo merben un« boeb immer
bie Sugen be« {)errn SBeintraub inmitten ber bem älteften

Orient entfproffenen ÜJielobien nidjt am redeten Orte crjd>ei«

nen. Die« mären unfre allgemeinen 33eben(eu; betradjtwi wir

bie gugen näber, fo finben mir un« b.ie unb ba burd) Sparten

unangeneb.ni berührt, mie fie fid) bei älteren »rote|"tantifd)en

Sird)encomroniften }uweilen, bei Jö ad) feiten oorfinben. "Sir

tonnen nun aua) biefe gärten bei älteren Sfteifieru nidjt fd)Bn

finben, unb feien in ibnen nur ben cbarafterifiifcben tlu«brud

eine« ftrrngcn, in jenen £titm bieöeidjl etma« a«cettfa)en

Sbriftent^um«; Seiest« aber berechtigt un« in unferen Sagen
ju folgen unferem Dljre unerqui<flio)en Dingen, am wenigften

ber 3n^alt ber bon üffieintraub combonirten ©ebete.

Dod) finbet fid) bergleid)en nid)t gu häufig bor, unb ift fonft

bie &langmirtung ber SBeintraub'fdjcn ©tflde im Sllgemet'

nen eine mob,ltbuenbe, bie Stimmführung faft immer eine un-

gejmungene, unb bie jjorm conci« unb abgerunbet.

Da eine eingebenbere 23efbrea)ung cer einjetnen 'iRufit>

ftücte be« febr umfangreichen Sßerte« oen un« iu b. 831. juge«

meffenen 9taum bebeutenb überf(breiten würbe, fo wollen wir

nuT bie oorjttglid)eren Driginalcombofittonen. fowie einige ber

befonber« intereffanten alten ÜRelobien b.eroor^eben, unb einige

finncntficllenbe Druitfeb^ler beritbtigen. ©leid) 9ir. 1, ber ben

Salamo^taleci gebiebtete Sabbatbbb^mnu«, ift febön, ob«

gleid) un« aud) bier bie übrigen« febr tunftboll gearbeitete brei«

ßimmige guge für Soloftimmen, ju ber ber (Sbor mit bem
Cantus firmus bee 9tefrain« tritt, niebt red)t ju ber gluib*

noDen boetifd) finnlicben Stimmung be« ©ebid)t« baffenb er«

febemt. Setyr Ueblid) ift Sßr. 3 ; in 9!r. 5 finben mir jmeimal

reine Ouintenfolgen, Xact4 ber Soloftimmen jwifd)en Sobran
unb lenor, 2act 7 jwifeben SSafj unb lenor. 3iv. 18 ift eine

urträfttae alte 3Re(obie, nad) melcber aud) am Sbanulafefte ber

jd)öne ^nmnue .,Moos zur-- gtjungen mirb, jebr mirfungfl«

coli unb djaratteriftifd) b^armonifirt. 9fr. 31 ift ein gute«

Stfld mit fdjwungbafter guge, bod> ift wol auf S. 34 Sact 8
la9 $ vor c im Stenor falfd). 3n 3er 36 finben wir eine ut»

alte ÜWelobie febr gut be&anbelt. 9er. 55 lact 2 mug e« f

anflatt fis im Sit ^ti^en; Sact 7 biefe« Stficte« entbält eine

jener unerauictlicben jpärten , von benen mir oben gefbrotben.

JRr. 60 bat febr fdjöne Stimmung ; in 92r. 65 5Eact 8 foU wol

e ftatt im Sobrau fielen; biefe Kummer ift eine« ber befielt

©rüde mit prächtiger guge. Sobenb ermälbnen tSnnen wir

9rr. 75 (aud) mit untergelegtem beutfdjen Sexte tu fingen),

9er. 81, bie brei Sramtng«gefänge 90, 91 n. 92. 3n 9er. 93
muß mol Sact 4 ftatt eis, d im Senor fteben; eis Hingt febr

jd)led)t unb ergeben fid) aud) Cuinten mit bem^öaffef Sactll

feb.lt ba« t) bor bem fünften 3ld)tel im Senot. 9fr. 103 ifi mit

Orgclbegleitung oerfebtn, unb mirb >«btgut Hingen. 9er. 106,

107 u. 109 entbalten febr lieblicbe alte SRelobieu; tmSiblufj'

tact bon 9er. 109 mu§ e im Sit freien ftatt f. 9tr. 111 bor*

leßter Sact, Seite 100, f ftatt «s im Senor; 9er. 116 Sact 3

ift ber$unct bei f jubiel; Seite 107 Sactö jebltmolein I] bor

» im Sopran. ©leitbfaQ« mit ?eb fönnen mir bie ©tüde 9h.

144, 149, 150, 160, 169, 170, 172 (Doppclcancn in ber

Octa.be), 176, 183 unb 184 ermähnen, ganj befonber« aber

beben mir 9er. 145 unb 9er. 168 Ijerbor, meldje« Untere ©ebet

mir jebod) boffentlid) reebt balb au« bem ©otte«bienfi ber 3ub«n>

genuinben berlieren werben.

Sd)liep(b. bleibt un« nod» }u erwähnen, bat ber Seit

aOentbalbeu genau nad) ben Seegeln ber ebräifd)cn ©rammatit
uniiratUat unb ba« (Bani* (aufacr unfa aefd)madboO bOtt b(T
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£anbtttng Sreittopf & Partei tu tfeipgig au«geftattet ift.

ffiir wünfd)en bem Söerfe eine iiiöglic6|"t grofje Serbrettung,

unb bemerfen, baß baffelbc rurdi ben Serfaffer roie auri) bind?

bie2t).Iljeile'f<beSud)banblung inSöuig«berg inljkeufjen

ju begießen ift. R.

Bücher, 3ettfdjrtften.

i. C Cobe, l'rljrbiid) ber «iu|iKüfi|djfn l£ompo|ition. ^Dritter

Sanb. Seljre oon ber Qruge, bem Ganon unb betu boppelten

Gontrapunctc, in neuer unb einfacher 3)arfteflung mit be»

fonberer 9cücffid>t auf ©elbftunterricbt. l'etpgig, Sreittopf

unb gärtet. 1860.

3n ber Sorrebc fpriebt fidj ber Serf. über bie bisherige

Ibeorie ber guge au«, tote fo manche itictjt notywenbige,

beengenbe Wegel, niandje ©ebeimnifjträmerei unb überflüffigen

Segriffe barin walten ; ber Serf. fagt, er arbeite feine Ifyeoric

uid.it au« firer übec, fonbern au« ber $rari« be« lebenbigen

Unterricht« berau«; nur wa« ftcb, hierbei bewährte, tjabe er

feiner Üb,eorie einoerleibt. Sic ift a(fo als probat erwiefen,

jumat ber äutor burd) gute ©tbüler feine Sefjrmetyobe al« gut

boettmentirt t)at. Gr b,egt bie Uebergeugung, bafj fein Sud) (bei

allen ©cbwädjen) bie erfte mirfliebe Reform ber gugentyeorie

fei unb baf? er biefe feinem feiner Vorgänger, fonbern lebiglid)

eigenen Unterfudjungen »erbaute.

"Dceiiier änfiebt nad) b,at Sobe in bem ©cfagten wol bie

S!Bab,rbeit für fid); er bietet manc&cö Weue, ba« gut ift, er

bringt tflarbeit in bie Slrt ber ÜRittljeilung unb giebt nteb,r

greityeit, obne irgencroie ber ©ad>e gu fdjaben. jlnbrerfeh«

bringt er jtatt hinweg gefcfyaffter Jerminclegicn, meldje bisljev

gebräuchlich waren, anbere, bie »ieHeidu etwa« paffenber ftnb,

bod) nidjt genug ju bebeuten Ijaben, um langgewoljnte Söejeicf)^

nungen, roie in berguge ber „(Sefäbrte" u.brgt., ju befeitigen.

Gin Gingeiner »ermag ba nid)t gegen ben ©trom ju febwira-

nien. Diefe Semerfung fteOte fid) gleid) Anfang«, bei ber

Snalöfe ber Sadj'fcbe» 3) moß»guge au« beffen „Äunft bei-

füge," ein. l'obe ijat bei tiefer änalüfe ein Serfatyren ange*

wenbet, ba« für ben ©cbüler wirflieb, fefjr erfpriefjlidj ift, benn

ber Sau ber guge fommt flar vor ben Slicf gu liegen unb giebt

eine 3bee r-on ber guge, »ie ein ©crippe ben ©runbrifj beo

menfd)lid?en Körper« anfcöaulicb, maebt. $in unb wieber bat

t'obe hier unb anber*mo etwa« meb.r gerebet, a(« nottyroenbig

war. Ü)ian tann einen Unterriebt, wie er mfinblid) erteilt

wirb, wo! in ber Ungejwungenb,eit ber gorm — um fie leben«

biger gu galten — im gebrueften Suche wiebergebeit, bod) mup
man ftd> bitten, auch fo mandje mefcr nebenfäcblidje Sieben mit

einjuftedjten.— ©ie berSlutor ineb,rere©acb,'fd>'3ugenburd)=

nimmt unb an iljncn ber 2Sab,rb,cit gemäß jeigt, wie wenig bie

bisherige feftfteljenbe Ub,eorie bei benfelben praftifd) jutrifft, ift

faft ergößlid), tenn in ber Iljat ftnb gewiffe Ib,eoretifer in ber

i'age gewefen, bie Sacb'fdjen gugen al« b^Bdjfte 9Kufter Ijinju»

ftellen unb Jttgleicb, cor beren 9?adjab,mung ben ©djüler ju

warnen— weil fie ju frei gehalten feien! Sin ewige« SMlemma
ungalanter Seb^reruaturen, »erbieten 3U muffen, wa« bed) bie

Seften fid) erlaubten! ^at ein ©cb,üler bie näcb,ftnatür(icb,e

gugeiiform praftifcb b,anb^aben gelernt, unb mertt ber l'eb,rer,

baß nun bie ^ßljantafie erwadjt unb ir)r 33i«d>en §reib,eit ge-

braueben möchte, um einmal einen 3°1 weiter linf« ober redjt«

ju gefeit al« int SBudje fteb,t, fo gebe man baju Staunt. 2Han

fdjreit biet über bie Surannei ber 9Kadjt^)aber; fte Sltle ftnb

aber unfdjulbige Äinber gegen bie ortb,oboren ^eoretifer ; biefe

ftellen ftcb, gerabeju über (Sott— benn |ie erlauben, felbft nad^
burdjgeutadjter ,,©d)ule" (in ber immerhin etwa« $ebanterir

unb 3öb,igfeit berrfdjen barf), immer nod) nidjt, wa« (Sr feb,r

gerne erlaubt: einige @eifte«freitj eit , bie nid>t nur unfd)äblid)

ift, fonbern fogar jum ©Uten unb ©cfyönen füb,rt.*)

Sßa« i'obe über ba« SJefen ber $ugenftimmen , übev bie

ertaubten 8fcnjeid)ungen, tlieinatifd^e "Hvbett, »^!up in ber $olq--

p^onie, über ba« 'JJietrum, über bie Ibcile, ©cgenfä^lid) feit k.

in ber guge fagt unb an »erfdjiebeuen fdjünen Sadj'fdjcn

(Stücfen barlegt, f;abe id> fo reichhaltig, überftdjtlid) unb an>

fcbaulid) nod) nirgenb gefunben. Die $Betrad)tung«roeife be«

ißerf . wirb geroig atta) jebem fertigen Jb,eoretifer intereffant fein.

3)ie nun folgenben Uebungen, junädjft in ber einfachen

Juge (mit nur einem Xbema), oerwertb^en bje burd) bie oorb,er=

geb,enbe Betrachtung be« gugeubaue« gewonnene Sinftd)t unb
änfdjauung. i'obe jeigt ftcb, barin al« ein tief eingelebtev

•JJäbagoge, beffen Siffenfdjaft nid)t nur im Sennen ber ©adje
beruht, fonbern aueb namentlich, tu» Grieben einer größeren

Jlnjafyl von Wuftfcrbilbung«laufen, com ©d)üler bi« jum
'JÄcifter, »orau«|e^t unb bemerfen läßt. $ebanterie ift in

l'obe'«?c^roortrag itia)t oorb^anben, er giebt bem 9ceuen feinen

gebüb^renben 3tanm: ta8 fdjüßt am fidjerften »or geiftlofer

©djulnteifierei. Da« sJceue befterjt \) ier aber nid)t etwa in eicen-

trifdjen dbeen, bie faltbare« umwerfen unb Unhaltbare« auf-

bauen , blo« au« Dppofttion gegen Söefteljenbe« unb au« Siebe

jum 3dj — **) fonbern l'obc bringt nur ba« jur ttjeoretifcfjen

©eltung, wa« ftcb in guten SKeifterwerfen praftifdj, al« falt-

bar erwiefen jjat, unb er weifet nur baSjenige al« fefte 92orm
ab, wa« bie ÜKuftercomponiften felber nidjt befolgten.

@in Äapitel über bie ©elbftcorrectur beim ©elbftunterridjt

giebt einige gute SBinfe; boeb finbe id) e« niebt genügenb au«»

gearbeitet, aua> abgefeben baoon, bafj bie £aa>e oon einem ge=

»iffen^unete an unmöglidj ;u lehren ift. über ?obe fagt unb
geigt im Serlaufe be« Sudje« nodj fo 3JJattd)c«, wa« bafjin

gehört, baß man ifyin bennod) jugeben mufj, er b,abe ba« Seinige

barin getb^an.

Sine gegebene SBarnung, bie Grfinbung jopfiger Übe
mata betreffenb, ift neu unb febr banfen«wertb, ; e« fnüpft ftcb

baran ein Sortrag pofttiber 9lrt über Xfyema-Grftnbung , bei

in ber Üfjat nü^en fann, ebenfo wie ba« über bie »erf djte

bene ^armoniftrung be« Siljema ©cfa^te.

£>a« Sobe fonft nod? in ber gugenfunft leb,rt unb wie ei

enblicb ju ber einfachen fünfllerifdjen guge gelangt, cac

Slöe« bier nur in ben Ueberfa>riften anjubeuten, get;t über ben

SRaum b. Sl. unb über meine ©ebulb. ©oHte ba« ben Autor

oerbriefjen, fo würbe mid)« freuen: benn warum b^at er niebt

felbft ein Special (fonbern nur ein aUgenteine«) Öiegifter ge»

inadjt? man würbe bann ben $?efer biefe« 9?eferat« nur barauf

ljinweifen fennen, um ibm gu geigen, bafj ber Sinter in feiner

l'ebjre 811 e« bietet, wa« ein äWenfdj unb ÜHtififer wünfd)en

fann. 2)ian burd)blättere ba« Sud) bi* ©. 162 unb überzeuge

*) hierüber märe Siel ju fagen, benn e« giebt in 3)eutfdjlaub

eine grofjc SKenge bon Sebrern, bie (naeb $. ©eine) »imrenbig grau
angetrieben" (b.b- obneSBlut unb ?eben) finb; fd)ilt man auf fie, bann
füblen ftd) bie ©ott »oblgefaütgen unter ibnen unfcbulbigermeife mit
getroffen — aber um Kamen ju nennen, müßte boeb »ol ein fpeciellev

anlag »orbanben fein; jubem tann fo ©tma« leiebt al« perfönlidj ev-

fc^einen, wa« immer »ermieben werben mug.
**) (Sin berartige« S3uaj bttrfte man in be« mufitalifcben Xbeortc

überbaupt fcbtoerlicb finben, — »ol aber ftnben ftcb biete fiiebbaber

»on SHißtterflänbntffen, bie meine obigen ffiorte, baf) i'obe bem
»bleuen Staum gebe" in anrüd)iger Seife csmmentiren würben, toenn

id) bier niebt gletd) felber »orbauete.
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ftd) felber »on fetner 9?etdjbaltigfcit — fo weit foldje« bei un«

aufgefdmittenen Sremplareii t^iuilitb ifl.
—

6« folgt nun ber boppelte dontrapunct. 3Ran rannte

iljn füglid) nod) cor ber einfachen guge angebracht münfdjen,

weil er ftd) fdjon tarin tjcvoerträngt unt> jur ^Jrari« foniiuen

mill, wo bod) ber ©djuler ncdj nid)t bie Äenutntß unb @e«

»anbtfjcit barin bat. Detyn tl)tit nid)t wie Sobe, aber er fe$t

fogar ben einfachen (Sanou »or ben boppelten Sontrapimct,

»aljrenb er alle gugen nad) bemfelben fefet. 3d) möd)te (im*

majjgeblid) fei e« gefagt) ratf)en, anber« 311 »erfahren: nad)

bem einfachen CTontrapunct allerlei ftgurirteCiouipofitionen »or=

nehmen, febann beit bereiten Gientrapunct, bauacb einfache

laugen, hierauf Doppelfugen unb fd)lief$lid) bie fämmtlidjen

gönnen be« (Sanon« folgen jit [äffen. 3d) glaube, bafj bie«

beffer fei, weil jene figurirten ßompofitionen nad) bem einfacben

(Sontrapunct bem <Sd)üler eine Sabung ftnb, tnbem fie bie

^Jljantafie befd)äftigen unb bennod) ba« jüngft ©elernte jur

SJerwertbung bringen; eublid) aber, weil, wie oben gefagt, aud)

einfache Sagen leid>t auf beu boppelten (jontrapunet führen.

i-obe beginnt ben boppelten Gontrapunct gleid» im ©tbfe

ber fünften ©attung, in beut blüb.enben ©rt)le mit freier

9ib,t)t^mü. 3d) b,abe (unter ©etofriefc) alle ©attungen barin

burdjmadjen muffen, ma« fein ©tue« b,at, beim ber boppelte

Sontrapunct ift nid)t eben leid)t ju lernen unb ber Anfang mit

einfadjen 9?oten t)at barum SWandie« für ftd).

Die 2eb,nnett)obe £obe'3 bringt Ijier nidu« icefentlid)

9ceue« nad) bem, wa« »cn ©editer unb Deljn »ereffentlid)t

norben ift; ber 35erf. bat aber bennod) fein eigene« Sßefen im

Sortrage, fo bafj er in biefer jiemlid) feftftetjenoen Sbeorie

eine eigene unb lebenbige Unterroeifung giebt. Dajj fie mög*

Iid)ft tiirj gehalten ift, rcdjnet man bem Slutor genug ale S5er=

btenfi an.

@« folgt bie 3)oppelfuge. Da« elfte Seifptel, bie

9Jiojart'fd)e Doppelfuge au« bem 3teqtiiem (Kyrie mit Christe

eleison), ift ein glürflid) gewähltes ^eifpiel für bie Slnalofe;

Sobe iftüReifter in ber letzteren roie überhaupt imÜebren, ba«

müßte ib,m wol felbfi ein geint gerne gugcfteb,en, weil e« gar

fo »ab,r ift. Der Slutor nimmt aud) nod) antere Doppelfugen

burd), j. 33. bie nette (quasi „Doppelfttge") in D med uon

$9 ad) au« bem „SBobJtemperirten Slaoier", reo bie Sriolen fo

fanft unb bodj fo anftrebenb bjnaufroflen, um bann wie flagenb

ober gar roeinenb djromatifd) b,inab ju geb/n. (Sine Doppel«

fuge »on 2obe'« eigener Sompofition ift nid)t ebne üutereffe

(e& fommen nur etlidje leere ©timmenfpinnereien barin t>or),

befonber« bie t^ematifd)e ©egenfä&tidjfeit ift gut im Sfyarafter.

©inige gemadite 33emeifungen über ba« 3lu«tru(f«tt>efen

ber gugen treffen gut. SHJaä ü-obe über ben falfdjen ituöbrud'

ber im Sau unb im tftange allerting« berrlidjen 3Jcojart'»

fdjen fit)rie«guge fagt, ift ju gelinte unb 31t »orftdjtig ge-

fügt: benn e« liegt bodj auf ter $anb, tag ber mufifalifd)e

Äuötrucf ju bem leyte „Kyrie eleison" („$err, erbarme tid)

unfei") nid)t nur miferabel, fonbern baß ba« Iljema roob,l gar

gan3 abfebenb bon bem ©ortfinne entftanten fei— benn ^> an«
bei unb änbere ^aben baffelbe 2:b,ema gebraud)t. ÜKojart
mürbe über ? ob e'« Semerfung ge»i§ nid)t jürnen*). Daß ber

*) ß« ifl mir immer auffollenb, »ie Sngftlid) bie ÜRufiter mit

einem Xobel gegen unfere großen SKeifter pnb, bie ibn bod) am ebeften

vertragen tonnen, benn fie toerben nidjt — wie tool {<btvad)c Comvo«
niften — baoon umgeworfen. SSenn man »on einem 3Ä 05a rt'fcbcn

©türfe fagt, e« fei bem Serie nod) unmabr, fo ifl ber einbrutt biefe«

labelss ber, bafj mau fid) »uiiDert, tote ein foldjer 3Weifter einen Xert
»erfeblen tonnte! Sarin liegt bann aber fdjon eine fdjulbige ©bren«
hejeugung gegen ihn.

STuterG.220 bie 59emerfung madjt, man foffe nur reine „ein-

fad)e" ober „Doppelfitgen", aber feine 3wifd)engattung mad)cn,

ift mir al« etwa« unnatürlich unb al« ^ebanterie aufgefallen:

beim ba« b"ßt bod) 3. 8. jener 33ad)'fd)en 3) moQ'gitge unb

anbereu bieSeben«bercd)tigung abfpred)en! j$m gerechten Sufje

müßte nun ber äutor alle ©efdjöpfe ber 3ro'Wen8a*tun3en

im weiten 9Jaturreid)e tobt 3U madjen 31a Aufgabe befommen!

9{un barf aud) wol bie fd)öne 3unfd)engattung ber fogenann*

ten „©efänge", bie nid)t ?ieb unb nidjt ärie ftnb, lieber uid)t

eriftiren!? Sie fann demanb überhaupt eine „©attung" an*

greifen?! Da« fpeciefle „©tücf", in welchem bie ©attung

repräfenttrt wirb, fann freilieb unter Umftänben fetjr fcblecbt

fein *).

Die fotgenben Slb^anblitngen beb,anbeln abwec^felub bie

gortfetjung ber berfd)tebenen Wirten be« boppelten Contra^

punet« (trei* unb »ierfad)cn) unb bie Sripel« unb Ouabrttpel«

fuge, gormen, bie nidjt fo fdjwer ftnb, wie fie (nad) benerfüll'

ten 35orbebingmtgen) bem Scicbteingeweibeten wo( fd)cinen

tonnten, unb bie »on Sobe, in nunmet)r genügenb al« gut be«

jeitbyneter 3Retb.obe, bem 2ernenben fafjlid) beigebracht werben.

3Beiterb.in folgt ber ttermifdjte Sontrapunct, wie aud) ber«

fenige in ber ©egenbewegung unb ber rütfgängige (Stile« reebt

fd)wierige mufifalifd)e. gormengbmnaftif) ic. (SnbUd) folgt

ber hatten.

SHJie ber Serf. überall mit glficffid)en®riffen bie Seifpicle

wäblt unb fie in fcgen«reid)cr Seife ausbeutet, fo bringt er

<S>. 431 — ,,al« SBewciö, bafj e« aud) in unferer 3"' nea<

Somponiften giebt, bie ba« Stubium ber ftrengeu contrapuuc=

tifdjen unb canottifdjen Äiinfte für feinen 3eitoerberb galten,

unb biefelben aud) in ber mobernen Onftrumentalmuftf feli'ft

jiiiu 8lu«brutf beftimmter (Situationen unb ©efül)le anwenbbav

finben" — ben fteben «Seiten lang aufgeführten Slnfang einer

freien guge »on Sif3t au« beffen ©mnpljonie 3U Dante'e
,, Divina commedia", — eine funftcolle, Seben atb|menbe 3tr=

beit, eine guge uub bod) fd)öne, tiefempfunbene neue ÜJittftt.

6« tlpitt mir web, ba§ id) mir eine betailirtere Sefdjrei«

bung be« i'obe'fd)en93iid)e« »erfagen uutjj, benn e« würbe mtv

babei, wa« mir fdjon öfter« uuoermerft paffirte, leicht eine

83rod)tire au« ber geber fließen. $at nun gewtfj gerate ein

berartige« Qn^eiigitijj, ba« ,,»on felbft" entftebt, oorjugsrocifc

eine Serecbtigimg jur @rifteii3, fo ift bod) ta« befprotbeiieC'b-

jeet, Sobe'c* iBud), für fid) feiber fpredienb ba, man neb.me c«

uub lefe barin, aueb ftubire man baitad), wenn man 2Kufiter

ift unb Xind l^ö^ere gormenftiibium, m debem notbig ift, bi«'

ber »erfäumte. Daß l'obe mehr al« nur Sitten 3"Pf mit feiner

übeorie abfdineibet, ift nid)t mit©olt aufjuwiegen; foiuaucbev

con ben „alten Ferren", bie fo großtljuenb unb bod) nid)t*

©roße« tbuenb auf ortl)oborem Pergament fttjett unb bto« auf

bie@laffifcr poaSen, fte foütett fid) ein 5Bcifpiel an tiefein alten

$erru?obe neunten, ber bod) gewiß fein (Srcentrifdjer ifl, abet

bod) jeigt, wie man — al« £bc"iif"f — 99ad) unb 8ifjti

al« Stifter anfübren unb babei reibt wobl ein wahrhaft cur*
gebilbeter i'eb.rer fein fann.

<Sc nebme id) benn Sfbfcbieb con bem 33ud)e unb feinem

Slutor, für beibe mit einer Jpod)ad)tttng erfüllt, bie gewiß Oeber

fttblen roirb , ber ba« SDJerf uub in ibm ben ätttor al« ^t)eore

tifer fennen lernt. foui« Äob, ler.

**) 'Aus obigen ©rünben ift }. 9. aud) ba« fingreifen ber $ro<

aramm-2Kufif al8 Oattuna im ©runbe eine üxt gafelei. 9Han tarnt

ftdi nur an bie einteilten SBerte ballen.
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£cfio ans Paris
»on

JE. Bolanb.

(Soitfc«uag.)

Da« ffiid)tigfte ftrijt un« nod) beoor. 1)te äuffübrung

tefl „Xannbäufer" f)at für un« Deutfdje, De« beutfdjrn @om»
poniften roegen, ein t-oppelte« 3ntereffe. Wein 93rief, ber fd)on

oiel ju lang ifl unb Dem id) nodj gar fein ßnbe fefje, würbe

100 ©palten
fäffen, wollte icb Oljnen nur ganj im ÄBgemei»

nen alle bie ©efd) wä|je roieberbolen, burd) roeldje bie ^ßarifer

tfritif bau publicum auf biefe« intereffante Sreignifj oorjubt'

reiten fid) bemüht! —
Äu« Wangel an ©ad)fenntnifj bat man aud) ^ier ben ju-

fSOigen parti pris al« 3tid)tfd)nur für feine Suflfagen ange«

nommen. Jperr Scubo, ber ftritifer an ber einflufjreid)ert

.,Revue de» deux mondes", ber außer ÜJcojart, 9toffhii

unb fid) feine ©ottbeit anerfennt, £err 3 ouo in am ... bie

ffipiüjete feb,lt mir — am §igaro, ber glaubt, er fei ein geift*

reifer Wenfd), wenn er Sllleö, waö fid) auf ber großen (Srbe

feine« Dafein« erfreut, für gott«erbärmIid) fdjledjt bält, nnb

mehrere untere fummenbe $rem6(ein obne ©tadiel ^aben ü)re

©ebäfftgfeit, ib,re ©alle, tfyre ob,nmäd)tige Sun) Aber ben ffib s

nen grembling auägegoffen

!

Senn man Sagner einigermaßen tennt, weiß man,

ma« fid) ber große Wann au« biefen Verfolgungen madjt ! <8r

lädjelt, überlieft bie Briefe t>on S?if$t unb ^jetcr (Someliu«
unb tröftet ftcb mit bem SBeroujjtfein

:

,,<5« liebt bie äBelt ba8 ©trablenbe ju :<bttarjen

„Unb ba« <Sr&a6'ne in ben ©taub ju jieb'n."

Da« will er un« je(jt Don Steuern teuren, er t>eröffentlid)t in

ber Libnirie nouvelle eine Ueberfefeung feiner oier bebeu*

tenbften Dpern, „Der fliegente jpoflänber", „lannbäufer",

„l'obengrin" unb „Srijhn mir Ofolbe", mit einer eigen« für

jranfreid) beftimmten Sorrebe, bie, rote alle Sagner'fd)en

3$orreben, bejmedt, ber bcfdjranften Seit tie nßt^igeu auf»

flärungen ju geben, unb feinem ©tifteme ben oerbienten 2or«

beerftraujj ju fpenben!

Die groben De« „lann^äufer" fdjreiten waefer oorroärt«.

jtiemann ifl fpter unb oerurfadjt beu franjöfifcben lenören

fdjlaflofe
%
J£ädjte. 'Jcatürlidjerrocife b,at ber §igaro biefe @e»

legenbeit niajt oorübergeb,en laffen, benbcftenSagner«©änger

mit ben U)m geroöbnlidien Soffen anjugreifen

!

Der ftigaro fpifet oon feuern feine geber, benn eine neue

©röfje, gleiajfaÜ« au« Deutfdjlanb, will anf ben Srettern ber

iJJarifer Dper im Sinter von 1861—62 feinen gebübrenben

Iribut entgegennehmen. SDiarfdjner fdjreibt eine große fünf

=

actige Dper für ^axii über ein Sibretto oen 'Jiuitter unb

Dnoioier.
?lud) über bu«(£iuftubireit ber9)ieper beer'fdjen „LAfri-

caiae" laufen feit einigen Soeben wieber bie unglaublid)ftea

©erfidite. Wan fagt „ber Weifter l?od} unb treuer" ^abe feine

jlfrifanerin roeifj geroafdjen unb »erbe jie fo unter bem tarnen

„3}a«co ti ©ama" roo mög(id) glfidj^eitig mit bem „Iaun=

Käufer" ben lianfern vorführen. — 3öeld)e großartigen 5Jar=

teifriege fielen itn« ba beoor! ©pontini t>at fa>om cea

We^erbeer'« ©ucce§ bie @elbfud)t befontmen, Sagner
roirb weüeidjt beroeifen, baß le vainqueur d'aujourd'hui

vaineu du lendemain ift, ba§ ftcb, bie ©elbfudjt ©pontini'«

möglidjerteeife auf $)rn. We^erbeer »ererben fann.

9Kan b,at mir ganj ernftlid) oerfidjert, ba§ folgenber Cor«

fad bie 3uffüb.rung ber fo oft aitgefünbigten Dper bi« je&t

ocrljinbert b^abe

:

3n ber „Sfrifanerin" feilte ein ©eetreffen flattftnben.

Weberbeer jaulte feb,r viel auf ba« Crrftaunen be« $arifer

publicum«, ba« bisher oon »evjjleicben feenarifdjen ©ffectea

feine 2lbnung gehabt t>atte! ®« foOte bie« ein <ßenbant jut

9?onnenbefdjn>örung im „Robert", ju ben ©d)littfd)iib.läufera

im „^ropb^cten" bilben. Slber große ©elfter begegnen ftd>.

We^rere 5}ouleöarb«=II>eater, namentlid) bie Porte St. Martin

im „File de la nuit", bemädftigten fid) biefer ©d)iff«ibee unb

führten fte mit all erbenflidjem ^ouipe au«. 3dj Ijabe Damen
im ;ßarterre feefranf roerben feb,en, bie Plaque bat um Vootfen.

Da bradjte aueb, bie große Dper im, .Corsaire" ein glürflidje«

§ab,rjeug auf bie Sretter unb bie 9feut>eit be« ÜReöerbeer'-

fdjen ^3lane« jcrfd^elltc im ©türme! Der ©djiffbrüdjige bat

bi« je^t in feiner neuen 3bee ben 9?ettung«mafi gefunben unb

befjfyalb treibt bie Slfrifanerin r^afenftic^enb noa> auf offe=

ner ©ee!

Aber nie gefagt, ba« ©eeroaffer fd>eint if;r bie afrifa^

nifd)e Socalfarbe abgeroafdjen unb au« ber ftoljen Cleopatra
eine elegante (Europäerin — mit Srinoline geinad)t ju Ijabenl

Dbgleidj man mir bie Slutbenticität biefer 5Wadjrid)t »ex«

bürgt ))at, glaube id) O^nen ba« öbengefagte nnter aüem ®or«

behalt geben ju muffen.
'««Inf folgt.)

Wiener Briefe.

Conctrtbrrtd)t.

(Sortierung.!

Senn unfer noch febr junger unb — mit 3lu«nabme be*

tüdjtigen Dirigenten, .fprn. i$rof . Jp e i % l er— au« 9cid)tfadjleuten

geglieberte Drd)efterberein fio) am beginne feiner Saufbabn leid)*

tere Aufgaben ftellt, unb bemnad) au«fd)liejjenb bie ältere 9?id>«

tung pflegt, fo ift ein foldie« 3eu9n'f riditigen ©elbfterfennen*

nur mit aufiiiunternoemSBeifaUe ju begrüßen. Sa« biefe« Dt«
djefier au«fübrt, beroältigt e« mit oielcr oidierbcit, ftrenger

Sorrectbeit unb mit einer Siebe, bte nid)t cerfeblt, bem §Brer
greube ju niadjen. I£r bat bi«ber feine Xftcbtigfeit in brei <5on-

certen beioiefen ; alle« barin Sorgefüfyrte ging nad) Sunfdi
non flutten, unb oerfeblte nidjt bie ungetbeilt günftige Sirfung

auf alle Jpörtr. s
J(acfc unb nad) roirb — mit bem Sadjfen ber

Rraft biefe« jugenblidjen Äörper« — aud) beffen ©elbftcer*

trauen ftd> erbüben, unb feine Programme bürften aud) jene«

oon ber &tit geforbette 3lu«feben geroinnen.

Dagegen ftnb eine febr mittelmäfjige, Iauroarme Äuffüb=

rung ber SWenbel«fobn'fd)en „Htbalia" unb be« Seet-
boben'fd)en„@brifiu«" leiber al« grelle ©d)attenfeitenuufercr

bie«jäbrigen ÜRufiferlebniffe ju regiftriren. dnbeffen ift bei

un« bie 3«fatyrenbeit unb ©eifllofigfeit ber äQiäbrlid) jroeimal

roieberfebrenben oratorifd)en Huffübrungen im $ofburgtbeattr

burd) ben fogen. ^enfton«fonb für Ionfünfiler*Sitroen unt

Saifen fdjon fo fprütbroörtlid) geworben, bafj man in ber

Ib<»t immer auf ba« ©d)limmfte gefaßt ift. 2Kan gebt baber

fd)on r>oQ ber niebrigfien ©rroartungen in biefe ^Jalmfonntag««

unb Seibnad)t«concerte.

8ua> bie Programme ber .jjßgliiigeconcerte unfereft

(Sonferoatorium«, über beren jroeite« unb le^te« id) Öbnen
ju beridjten babe, fönnen nid)t mit bem SDiafjjiabe bereit »nb

ibrer Sorberungen gemeffen roerben. jpier banbelt rt fid;»or

3Hem, ein Programm jufainmenjufteflen , roeldje« ber ?ei«
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jhtngSjatjigleit foldjet iungeii iOiufi'cv entfpric^t, bie nod) mitten

in ben Sfeljrjatjren fielien.
sÄud) gilt eS, toiofe ?erneiiben tfteilS

cinjeln, tfteils im 3ufammeufpir(e einer gauj eigentftumlidjen

Srt »on ßoncertbefudjern voraufUt^ren, benen man fonft feiten

ober niemals in ben ÜWujlffdteii begegnet. @S finb bieS cor-

ttiegenb bie Altern, SBafen unb fonftigen Serroanbteu ber3ög*
finge. ÜRit tiefen wenigen Sorten ift ber ©tan&punct feiger

Sfabemien genügenb feftgeftellt. $ier»on abgefeljeu, barf man
ben Sdjülern wie iftren £eftrem, namentlich bem treffltcben

3)irector$ellme8berger, ju ben bieSjiiljrigeii Erfolgen fterj«

lid) (Slücf roiinfcöen. DieffiiugelnDorträge wie baSÖneiuanber«

Wirten geigte und junge, begabte Seute, benen jur Belügen

2Beijierfd)aft nur SineS, ber 9?iiljm, gebricht. 3u ber tauen

Vertretung ber eigentlichen ©afetfteorie auf einer, unb in ber

Beinahe gaujlicbeii $intatifcijuiig alle« ftrengwiffenfcftaftlidjen

(Slementee auf anberer Seite liegt jebodj ber bebenfltdje 'ißunet

biefer äni'talt. Der Peftrjtuftl ber 3Hii|ifroiffenfd)aft ift jroar

burdj unferen altoereftrten ©ed>ter befe(3t. 3lüein fo bebeu«

lenb biefer 2)cann biöfter als Jeljrer ber Einzelnen gewirft ftat

unb nod) tftätig ift, eben fo erfolglos jeigt fid> bis fegt fein pä*

bagogifefteS Öerfaftren gegenüber einer größeren ©efanuntfteit

»cn ©cftülern. SKaftrfcfteinlid) trifft auf baS 2öirfen biefeS in

feiner 3lrt einzigen Cannes jener oft bewährte ©aß ju, ber

ba behauptet: große Sadjgefeftrte »erftänben eS nur feiten, ju

einer niebrigen gaffungSfraft fterabjufteigen. SBenn möglich

noeb, trauriger fteftt bie ©acftlage beS allgemein miffenfcftaft=

litten UnterricfttS am SBieuer (lonfersatorium. 3Jcan ftängt

in biefer 33ejicftung nod) cid ju ängftlid) an bem ganj nnjett«

gemäßen, wiber|innigeu33orurtl)eilc: ein ÜKufifer brauefte außer

feinem ftadie nichts änbereS ju tennen. 3n neuefter 3eit ifi

wol ein feftr begabter unb nnffenfdjaftftcb, gebilbeter junger

5»ann, Tanten« 3uliuS ©dpoenba, als $rofeffor beS fo

genannt (iterarifdjen gadjeS an unferem Sonfernatorium au

gefteOt worben. Onbefj bejd)ränft fieft biefe Unterweifung ber

OuftitutSjögliiige bis jefct nur auf bie ganj fpecieQe Declanu

tionSleftre. Daß aber ber SDcufifer unferer jage nod) uneiiN

lid) meftr ju wiffen ftabe, ifi eine uubeftreitbare ÜftatfadK.

DaS ÜRufilcrtftum als Sinfeitigfeit ftat »oüfiänbig ausgelebt.

2ßofle man bieS enblid) einmal aud; bier befterjigen, unb mit

aller Jftatfraft auf bie ooöfommene Durcftbilbung ber ftiejigen

tonfünftlerifdjen Ofiugerfcftaft Einarbeiten!

Siiblicft ftat einer ber jc&t ftoffnitngSoolIflen SBMener Jon»

fe(jer, ÜcamenS Sranj 9Hatr, ber jroeite Sftorraeifter unferer

trefflichen „©ingafabemie", ein großes Otcftefter» unb $ocal*

concert mit eigenen dompofttionen gegeben. Diefe beflanten

in fiebern, einem $fa(m unb ber coüftänbigen ÜRufif ju

©d) tller'S „Jungfrau »on Orleans". 9JJair ftat unläugiar

lalent unb @efd)icf. 9tur ftetft er formell nod) gu tief in

ÜRenbeUfoftn; roäftrenb bie ärt feiner Drdjefterbeftanblnng

— im fdjroffen (Segenfatje ju berjenigen feines fdjönen, fcin=

finnigen SorbilbeS — ju tod unb üppig ftd> ausnimmt. 3ns»

befonbere finb eS bie Slafer, benen ü)cair Dinge in ben tiefe^

ren &(ang»@egeuben gumutt)et, bie niemals SBirfung maa<en

lonnen. Uebertjaupt tradjte biefer junge Somponift, juerft an
i^m noeb, anb,aftenben ©ößenbiener ber fogenannten Singen*

mnfif loSguwerben. Dann bürfte — bei feinem grünblidjeu

SBiffeu unb Können unb bei feiner im ®aujen tüdjtig beutfdjen

3tidjtung — nod) biet beS ©djönen bon feijter ftrebfamen

5eber ju gewärtigen fein.

(Sortjejunfl folgt.)

Jifeine 3eitung.

Correrpoitöenj.

feip)tg. 2>a* jweite Kbonnementcouccrt im Saale bee
©ewanbbauf e« braute am 7. October an Ord?eflerwerten Oabe'«
Ouoerture -3m ^>odjlanb<;" unb bie ä buv^Sompljonic »on ©eet«
booen. 23enn Wir »on 91 eine de'* ©irection im erften Soncert
©idberbeit in ber ganjen Haltung, babei jebod) ein faft burebgebenbe«
©djleppen ju beliebten batten, fc mobifi:irt fid) bie« bei bem jroeittn

injofern, al« ein ei.^entlicbes »cbleppen böcbflen« bei ber (Sinteituiig

beiber Xonfiüde ingrage tommt; bieemal bagegen madite fid) nainent«

lid? im erfiten unb {Weiten ©atje von iöectbooen'8 öompbonie ein

©tbwanten unb ©treiten jwifeben Sirigent unb Ovcbejler bemertlid),

ba« ben @infät)cn etwa« ^>altlofe«, ben Mbotbmen etwa« Serwafcbene«
verlieb unb übcrlsaupt ber buro>greifoitben üBirtung febr im äöege
fianb; e« ift ba« ein tamn }u uermeicenber Uebelftanb, ber reot mit ber
Meit, b.b-mit ber befferengfgenfeitigen»etanntfd)aft beiber Xbeile, »on
fetbfl »erfdiwinben wirb, l'eibcr tarnen bei ben Römern, bie unfere« SBif

«

fen« nid)t in ber gewöbntidien ©efeBuitg »ertreten waren, mand)e miß«
lungene (Stellen »or.— Sei ©efeng würbe burdigrl.öcbarnte au«
löerlin »ertreten; fie fang jwei Strien au« ..ybomeneo- (»2)en SSater

eerlor ia)-) nnb »©emirami«" („Bei raggio lusinghier"). 3n beioen
Veiftungcn (ernten wir eine faubere £ed)nit, eine ungezwungene Xon«
bilbung, eine niebt traftige aber »on allen fiörenbett Elementen freie

©timme, in ber 3Ujjini'(d>e %xit augerbem eine correcte, geroanbte

Cotoratur beaditen, baneben freilid) eine nod» jiemlia) feblecbaftc Sin«-

fprad)c unb beu iDiangel geiftiger Belebung unb inneren Jeuer« be<

bauern. 92icb.wtencwenigcr bürfen wir wot behaupten, baß grl.

©«bar nie unter ben Scquifitionen ber legten 3abre ben erften ^ßtatj

»erbient, unb baa wiire ja wol ein relative« l'ob. — 85on Jprn (Sart
3) a » ib o f f , bem nunmehr unferem Ord?efter angefyörcnbcn Sioloncctt«

fpieler, über beffen erfimaliae« auftreten tu (Snbe »oriaen ftabre« wir

un« fo begeiftert au«;ubrücfen alle Seranlaffung batten, borten wir an
biefem ttbenb ein Concert »on &. ©oltermann unb eilte eigene

Eompofiiion : «Ißbautafie über ruffifebe SJolt«metcbicn." SBir baben

beute ju unferem bamaligen Urtbeil 'iBenig biujuiuftlgen; ©a»iboff
entwideltc aud) jefct wieber benfelben ebten, ftd)eren Ion, biefetbe

Ueberwinbung aller tcd)nifd)en ©cbwterigteiten, unb wenn wir in ein

jetnen getragenen ©teilen eine größere tfetbenfdiaft , nod) größere

aBärme gewiinjcbt gälten, fo ift anbrerfeit« bod) gerabe auf bie (Snt

baltung jeglidjer ©ffcctbajdjerei , auf ba« S>ura)geiftigte be« ganjen

Vortrag« ein befonberer 9taa>brud ju legen. Die eigene ^ßbantafte ift

natürlid) mit genauer tfenntniö be« 3nftrument« gefebrieben uub in

fd)lid>tem, noblem (Sbaratter gebalten. 3>ie ^Begleitung be« Drcb.efter«

}it ben ®efang«= unb ©olofadien bätte präeifer fein tonnen.

ßerlin. am 30. September fanb ba« letjte bie«jäbrige 2tebig'fd»e

©ommei>©»mpbonie>(ion:crt im ©arten be« Obeum« ftatt. i'iebig

ift bureb feine S»mpbonie«5oncerte ein Ü)latm be« Seite« gewor
ben. ©eine SJerOienfie um bie fogenannte claififcbe SWufit al« ®olf*

tnufit pnb aueb aQerböcbften Orte« anertannt unb betobnt wot
ben, beim unterm '2ö. SDtai b. 3- crbielt er »om $rinj> sJ(egentcn ba«

patent eine« ..t. SWuritbirector»." sObne 9tüdbalt unb Sorurt^eil, wa>
bie tönigl. Sapede nidit immer tbut, bringt er neben ben Sompofitionen

ber alten SDteifter aueb oielfad) Grjeugjiiffe jUngerer (Somponiften jur

Äufmbrung. Unter anbereit neuen ©adjen werben wir burd? ibn in

biefer Saifon ättagner'« Ouoerture ;um ..gliegenOenJpottönber" unb
bie Qinleitung ju beffen «'Xriftan unb 3folbe- boren. ÖeiDe $iecen

finb bier nod?" nidjt betannt. §ür bie bieetäbiigc Sinterfaifon bat er

feine ©ompbonie«"Äbenbe unb ^Jtadimittage folgenbermafjen »ertbeilt.

SBie gewöbnlid) »erauftaliet er an einem ©oitnerftage in 3u>ifd>eu<

räumen boit 14 Sagen bi« 3 SBocben einen «ioclu« »on 6 Sompbonie
äbenten in ber ©ingatabemie. Sann fiuben regelmäßig wöchentlich

9taebmtttaa« »on 4 Ubr ab an breieu laaen ©mnpbonic«'ioncerte ftatt.
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Vim '2. October crüffnece er in ber Xonballe feint Öonccnt. — änblicb

babtn wir fie gehört, wir meinen bie biclfadj angetttnbigie italienifcbe

(ioncurrenj«Oper be« 3mprefario ©rn. (Sugenio SKerelli. ©of«
K'iitlicb hat berfelbe noeb recht tücbtige unb oortttglicbe Strafte in petto,

benn fonft wüßten wir aua) in ber Xbat nicht, wie biefe melangirt

italienifeb'beutfcbc Oper in bem gläutenben 9taume be« tönigl. Opern-

häufe« bie gut bewährte Üorini'fcbe Oper im Vutoria«Xbeatcr, welche

(Snbe b. SM. ibre italienifcben DpernoorfteUungen wieber beginnt, »er«

buntein tBnnte. (Sroffnet würbe bie 9J?erelli-©ülfen'fcbe Oper mit ber

..3Jorma." 3n berfelben fang grau SDtariani 8orini bie XitetroQe

unb Signora 3fabella3nclt bie Slbalgifa. 3(1 auch niefit ju »er*

tennen, baß beibe Sängerinnen (namentlich gilt bie» oen ber trfteren)

eine gute ©efangefcbule genoffen, fo bleiben bed) bie Stiftungen btiber

gegen (rubere Vorbilber hinter unferen gehegten (Srwartungen jurütf.

Man fann a.ut fingen, obne beßbalb febon eine Äflnjtlerin erften

Stange« ju fein, ©ignora l'orini bat »war feine mächtige ©raoour«
Stimme, jeboeb oerftebt fie e«, mit aßen SKitteln norbifeber SRube über

ein wobltlingenbe« ©timmorgan ju oerfügen. 3bre Solcratur ift

brillant unb biegfam, it)re ßantilene bäufig anmutbig unb buftig.

Obne bie l'eibenfctjaftlicbfeit unb ba« angeborene geuer be« ©üblän«
ber« ju befitien, giebt fie beffenungeatbtet in ben 9tecitatioen unb na«

mentlicb iu ben Duett»©ä|}en be« »weiten acte* böcbft wirfung«oolIe

(Effecte, bie, wäre ibr bramatifdje« Xalent nicht etwas befdbräntter 9ta«

tur, ju bem 9iameu wirtlicher Sfunftgeflaltungen berechtigen unb ftd)

erbeben tBnnten. Erhielt bie Sängerin unb mit ibr ©ignora 3nc(i
bei foleben Duett«©äben Beifall unb ©eroorruf, fo nabm berfelbe im
brüten SUt fjcbtlicb ab. ©ignora 3ncli ift al« 3iabella nicht fo be»

beutfam als ibre yjiitfängerin. 3ft ibreSoloratur unb bie fenore glitte

ihrer Stimme in ben tieferen Hagen beachtenswert!) unb aniuertennen,

fo ift fte boeb niebt gan) frei oon einem ftSrenben ©autnen« unb 9tafal=

ton. Die Stiftungen ber männlichen ©änger waren etwa fo, wenn man
nicht gerabeju fageu will mittelmäßig, baß fie mit ihrem @efangesucht«
oerbarben. ©r. Achill SWalagola jang ben Sßcu'io mit unnaebfid)»

tigern Xremolo unb etwa« troctener, febeinbar trantbafter Xenorftimme,

ferne Qnfembleleifhwgen waren ungefcbmälert biet aufgetragen unb
martiger 92atur. ©r. gerbinanbe Xafti glaubte al« Orooül bie

verweinten ©Bier mit feiner mehr al« flarten, w^rtungelofen Stimme
ju ergeben. 2)a« äL'ort »äeftbetit" fd&etut für biejen ©änger noa) ein

unlS«bare« Problem ju fein. grl.®e$ unb ©r. Äofer wirtten in ben

beiben tleinen Partien gaiy geeignet mit. Sei beutfebe (Sborgefang

beeinflußte ungemein bie «nfemblewirtung. äBollte ber Sapell>3R.

Orfint, bier jebon früher bei ber alten italienifcben Oper in ber £3«

nigxsftabt al« Dirigent tbätig, fein lactfdjlagen für bie gclge weniger

geräufebboll abfoloiren, fo würben wir unb bie ©brer ibm febr tu

Dante oerpfliebtet fein. — Schließlich fei noch erwähnt, baß Vrofeffor

l>r. äWarr al« Uni»erfität«mufifbirector unb Capett«3Jt.X'orn ju ber

beeorftebenben Uniberfität8»3ubiläum«»geier jeber eine Cantate com*
ponirt ^aben, welche, bie3>orn'febe in (ateinifeber ©brache, »om fBnigl.

©omebor gefungen werben. Ib. 9t.

flaris, 3. October 1R60. Die itatienifo)e Oper bat geftern oor

einem glänjenb befegten ©aufe ibre SJorftellungen mit ber Seil ini'«

fa>cn „Somnambule" begonnen, grl. SJattu in ber Xitelrollc bat

ben SBerfprecbungen, Die ibr überau« glüdlicbe« Debüt im legten 3aftre

maebte, »otttommen ©eniige geleiftet. ©iajerere, unbefangenere ©pie>
lerin, tann fie auf ben @efang jefet ibre gante Sufmertfamteit cerwen«

ben unb oon ibrer natürlichen Anlage unb fiinftlerifcben Su«bilbung

freien, ungezwungenen @ebraud) macben. grl. Sattu ift uoeb ganj

lung ; »ietieiebt tbate fte gut baran, mit ibrer glodenreinen, gefebmeibi»

gen, reiienben ©opranpimme, welcbe ie^t febon — in ibrer erften

grifetye — ben ©trapajen einer großen Oper taum geworfen ift, ba«

befdjeibenere gelb ber tomifeben Oper ju wäblen, auf bem namentlich

legt noeb viel i'orbeern einjuernten finb ! Dort würbe fie unbebinat

unter ben ßrfteren bie Srfte fein, wabrenb fie, tro^ aller ibrer £oU>
tommenbeit, an ber italienifcben Oper nie bie Srmnerung an eine

grajjolini ober^afta ju erlüfcben, nie bie ©«genwart einer $enco
iu ertragen im ©tanbe fein wirb, ©arboni bat im Öloin unbebingt

feine glitctliibfte unb gelungenfte dtolle. Cr bat ba« ginale im 2. Svt

unb befonber« bie große Srie im H. Set meifterbajt vorgetragen, unb
icb, ber id) mio) bi« ieftt noa> niebt im tfanbe ber Äeclame, in bem nur
Diildj unb öonig fleußt, bewegt (jabe, ermeffe ooUtommen bie Serant«
wortlicbteit meine« „meifterbaft". Die« ^räbicat werbe id> }. C nie

bem öut.9lugelini (ber@raf) ertbeilen. ©eine raube, nie neblig in»

tonirenbe dtiefenftimme brängt fieb. miibfam mit plumper Uubeb.ülflic^'

teit au« biefem großen äRunbe, ber immer weit offen flct)t, ,,al« »od
er nn« t<erfcblingen". Da« iWiitaubiniren, 9hianciren unb dJianieriren

ift mir äußerft »erbaßt, aber ba« SRobe unb Ungefd>liffene reijt mid)
beßbalb boa) nie — de grace, etwa« tfrajiel grl. Seftrt, eine febr
bübfi^e, braune Stalienerin, mit feurigen äugen unb febarfgeteiebneten

febwarjen Augenbrauen, bie in ber uubebeutenben Stolle ber Sife bebu«
tirt, fingt wenig — aber falfcb. I. 9t o l a n b.

Cßlingen. Unfer SKufttleben gewinnt jufebeu« an 9tflbriateit,

Dant ber limfidit unb bem ©treben unfere« neuen SWufif.Dir. 2 b r.

Sunt, ber in ben paar äBonaten feine« ©ierfein« SWebr ju SBege ge*
rad)t b.at, al« herber innerhalb einet Sieibe von 3abren mBglicb, ge«

wefen. 36m Perbantt unfer Süebertran» bie etfle «Betanntfctjaft mit
©abe unb ©djumann, unter feiner Leitung Wirb bemnäcbfl auebbtr
Xannbäufercbor tur Suffübrung gelangen unb batten wir un« am
27. September eine« Somerie« tm ©emtnar jur @cburt«tagefeier un«
fre« Sönig« ju erfreuen, in welchem 2Rarctllo, 3Renbel«fobn,
Hauptmann, grect mit Cborwerfen vertreten Waren unb^r.gint
felbft bie iBacb'jcve © mod-guge unb bie tweite (<Se bur«) Sonate
eigener Sompofition auf ber Orgel vorttug.

itugesflel'djidjtf:.

«etfen, Concrrtr, Cnaagrinrnte. grl. 3ba Dannemann, im
»erftoffenen SBinter für ba« tfeipjiger ©ewanbbau« engagirt, ift

augenblidlicb an ber Sübeder Silbne.

3n «Barmen fanb am 2S». ©eptember im nenerbanten Saale ber
»CJoncorbia» tum Seften be« Orgclbaufonb« für biefe« üoeal ein fipn«
cert flatt, unb twar unter Leitung be« 9Jtufit«Dir. «. Äraufe oon ber
bortigen Siebertafel oeranftaltet. aJiuftt>Dir.3.Xaufcb au« Düffel'
borf fpielte ba« Seetboven'febe <Se bur«Soncert unb bie Ä« bur.
$olonaije oon (5 b ob in. 9m 6. October tarn in bem erften Hbonne«
mentconcert be«felben Serein« ©abe'« »6rlf8nig- tur Huffübrung.
äBufit-Dir. ftrauff ipielte an biefem Äbenb *>eetbo»cn'« <5 mou-
Cioncert-

Ucuc unb nrueinftubirtt Oprrn. £Sir brachten bie Wadiricbt,
tur (Srb'ffnung ber SSinterfaifon oon Cooentgarben in Sonbon werbe
SBagner'* ~Xannbäufer" gegeben Werben; jur Sericbtigung haben
wii beute mitjutbeilen, baß bie Königin oon Ünglanb oonSBagner
ben •A'obeugrin« oerlangt bat, biefer alfo wol tunäcbft in Angriff ge«
»omnicn wirb.

3n Dresben ifl Spobr'e ..gauft- neu cinflubirt gegeben wer-
ben. 3n «Berti u bereitet man )ta ebner'« »Katharina Sornaro-
wiebet oor

(5. Ar ab.m er hat eine fomifche Oper: ..Der Veteran*, Xcrt oon
8. X^ürmaper, eollenbet.

Heut ittußhaiitn. Son Hnton »ubinftein ftebt ein Ouintett

für $ianoforte, gliJte, (Slarinette, $>orn unb gagott in Jluefid)t; oon
gerb. Daoib ein Sertett für brei Violinen, SJratfcbe unb jwet Sio-
lonceüe; oon 3. 9t äff ein Ouartett für Streichinftrumente.

neue Jfiunilfoditn. Von Vari« ifl feit Äurjcm burdb bie öuoV
hanblung oou 3- ©. Scbmtg in SB In ein neue« Portrait oon 9t.

ffljagn»r in woblgelungener Vbotograpb^ie tu beliehen; in Dre«*
ben ftnb photographifd)e 9lad)bilbungen oon SBeber'« Xobtenmatte
ju haben.

vluBjetdjnungen, Celörberuugeit. Domorganifl @uftao3an-
Jen in Verben bat oom ÄBnig oon ©annooer in änerfennung feiner

oortrefflieben Seiftungen al« Orgeloirtuo« unb Somponift eine Vufen'
nabel mit bem SBamenSjug be« S8nig« in Vrittanten empfangen.

%obrsfäUe. 3U verlin im tatholifd>en Äranfenbaufe ftarb am
2. October SMittag« ber Director 3uliu« Cornet. grüber am Ham-
burger Stabttbeater, bann bi« oor jwei Sauren artiftifdjer -Director

ber t t. Oper in SBien, leitete er jule(jt ben artifiifcben XbetI be« Sic»
toriatbeater« in Verlin.

Dcrmift^lc s.

Soeben würbe oon i. g. 9Ka«te*« äntiquariat in VreSlan
(«lbrecht«firaje 9tr. 3) ber 52. Catalog ausgeben ; er enthält eine

auegewählte Sammlung oon Vücbern über SKufit unb SSSerten beben«

tenber Componiften, namentlid) Äircbenmufit unb ©omnologie.
3n Oefterreith hat ftcb ein 9RilitaircapeHmeiftnoerein gebilbet,

behuf« Verforgung ber bienftuntauglich geworbenen SDtitglieber unb
Unterftü^ung oou beren ffiittwen unb SCSaifen.

3n ©amburg wirb ein feit mehreren Sabren bort anfäfjigti

SRufttlehrer ®. Sd)eller eine neue »Singatabemie- grünben.
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Krittfifjer flnjctgcr.

3 n fl r n c t i t> c *.

Abtun T0irf.fi, Pratttifdje Anleitung für peri'djiibrne Bl'edjinlfru-

mrntc. OffenboA a. «Dt., 3o&. «nbren ^3r. 3 fl.

, Darftellung drr je$t ge6räud)ficf)flrti Bfasinfrrtmuttte

nebft SJerfud) einer etwaigen 3njhumentirung fämmttidjrr

Dur« unb 2WoH»?lccorbe. SSenbof. ?r. 36 !r.

ffitr finben beibe ©acben recht brauchbar. 3Rtt ber brattifeben 9n*
leitung Witt ber SSerfaffer burcbau8 nicht (ine neue ©tbule bieten, fen«

betn «ur batnit erfefcen, ma« ben älteren unb guten Sebrbücbern nach

jefcigen SSebürfniffen abgebt. <Sr tagt in feinem »orwort: <S« beftebeu

jtoor fd)on bie heften ©djulen für bie beriebiebenen 3nftrumente, aBein

biefiebanblungsweife, jumol für bie neueren SSentil«3nftrumente, lün»

nen biefe ©erte nicht enthalten, ba bamal« biefe Snftrumente nod) nid>t

allgemein eingeführt waren. SWeine abfid)t, bie id) bei ber SJerfaffung

biefer furjen Anleitung halte, ging nur bapin, biefe bieten alteren unb
ausgezeichneten Schulen auch für ba« erlernen ber neueren Sentit'

3nftrumente bortbeilbaft benuben ju tonnen." $iernad) wirb alfo ein

jeber Eepöer foldper älterer Sßerte ba« Srfcbeinen biefer Anleitung

pewiß ertuünfcbt finben. aber aud) foteben, »eiebe ftcb nur mit ben*

lenigen Snftrumenten befebäftigen, bie bier ibre SBebanblungSweife

finben, wirb ba« SBertcben gewiß witttommen fein, ba ba«felbe teiebt

faßlidj alle« Sa« entbält, wa« jur (Erlernung biefer 3nftrumente wichtig

ift. $ebanbelt finb §orn mit uub ohne SJentile, ^ofaune unbÄttborn,
(Jornet ä $ifton , Sombarbon. Die Slnorbnung be« SBerte« ift febr

Ibftematifch. 3m tbeoretifeben Xbeil, fo turj er aud) gefafjt, ift ade«
febr treffenb befebrieben. «uSgebenb oon ber Gattung be« 3nftru«

mente«, tommt ber »erfaffer bie auf ben guten «nfafc ju fbreeben,

welchen teueren er [ehr rationell auffaßt; anfang« bit Stellung
ber 2ibben bilblid) am aWuitbftfitf barfieflenb, gebt er )um Snftofj ber

3unge über, welcher bie Vibration ber i'ibben erjeugt unb bie 8r«
tuulation beroorbringt, bi« er juletjt eben aHe« nur ein ©fiel ber
Zibben unb 3unge nennt. Sbenfo rationell (bricht fieb ber werfafler
über bie (»genannten© topf t ine au«, unb bemertt babei febr richtig,

paß biefelben auch ben SSentilborniftcnju ©ebote fteben. SBie mentg
Somboniftcn ma^en aber jeöt baeon ©ebraueb! — 3m brattifeben

Xbeil giebt er für jebe« Snftrument befonbere fortfebreitenbe Uebung««
ftflde, ausgenommen füraitborn, welche« aber bie berXenorbofaune
benuben tann. ©onacb liege fieb ba« SBert at« ein Crtract empfehlen,
unb mir madjen oorjüglicb Stabtmufiter barauf aufmertfam. — SRit

ber Tarftettung ber gebräud)Ii(bften S3la«infrtumente giebt SBirtb
eigentlich nur ;roei XabeOen )um ©eften. SDie eine ftellt ben Umfann
jebe« betrefjenben 3nftrumente« bar, bie anoere jeben Sur» anbSNeU*
2>rei(lang in boller 3nftmmentation. Cevecbnet finb beibe nur für
^armoniemufit (öS-TOufit). Sie DarfteUung in ber erften Tabelle ift

folgenbe: 2>a« oberfie Vinienfvftem giebt ben ronbren Klang Aroma-

Sva.
9**

tifcb boin

TV

an, worunter bann jtbe« 3n -

ftrument feinen Xonumfang an betrefjenber ©teile beginnt unb enbigt.

Z\t 3>ur- unb SDJcH«2)reiitlänge tote fd)on angebeutet feften bie Es-
©timmung ebenfalls boraue unb ibre 2)arfteUung gefebiebt auf gleicbe

fBeife. Sin ©bftem für ^ianoforte giebt in engfter Harmonie bte Sc«
corbe fequenjenartig fortfebreitenb folgenbermafjen bon

Cdnr au«

&.*+*&=•£

hi« tvieber }urücl lud» C an:

3nftrumentation. fiin gvofje« Riet bat ftcb ber Berfaffer freilio> nio>t

bamit geftedt. »Hein ber reebte ©ebraueb. ieber©acbe bangt boebimmee

nur bom Sebarf ab, unb ©ebürftige ju b'efen XabeOen werben fieb ge«

wiß finben. 3» erwähnen wäre noq, bafj ber fbrad)lieb.e Xbeit fowol

beutfeb al« englife^ ift.

f. $,. (t^roatat, ©p. 135. Praftfifdje ffirementor-pianofortercflnfe,

nacb, einer neuen rattoneQen 2)tetbobe. ÜJiagbeburg, ©ein«

rid»«^ofen. $r. netto 2 S^tr.

©iefe ©cb.ule beftebt au« jwei Ibeilen. 3>er erfte Z\>äl, ba« 9R«>

lobienbuc^, entbält, außer einer furigefaßten 35arftetlung ber not^«

wenbigften Sortenntniffe, melobifcbe Uebung*ftüde in gut metbobtfe^er

Orbnung. Sie melobifcbften babon finb au« ben SBerten bon^abbn,
aBojart, Cjernb, Sertini unb geller genommen. Siejenigen,

welche mebr jur örlernung ber erften Xedjnif beftimmt finb, febetnen

großenteils bon bem Serfaffer felbft ju flammen. <S« ift benfetben

naefaurübmen, baß fle bei aller 8equemlid>teit für ben ©cbüler febt

>ur auäbilbung feiner $änbe beitragen. 9too) mebr bafttr bringt ber

»erfaffer in feinem {Weiten Ibeil, bem gigurenbuc^. 9« beftebt ber«

felbe au« Fingerübungen, welcbe nacb unb naäj ju immer grSßeren

giguren beranwaebfen; unter i^nen befinben ftcb einige febr feltene,

wenn nia)t gan) neue, welcbe bortrefflid) bie Unabbängigfeit ber ginger

bermitteln, unb bei nacb unb nacb fcbnellerem lieben einen abgerunbeten

unb berlenben anfcblag eaielen. Seiest ganj fo einberftanben finb wir

mit ber Seibenfolge berfelben. Diejenigen ber erften ©eite, obg(eid) fie

jur ©tärtung ber Singer biet beitragen, finb boeb fo fdjwierig für ben

Anfänger, baß er fie erft nacb längerer 3<«t mit Senden bornebmen
tann. SBol berwabrt fieb ber Uerfaffer felbft in feinet Sorrebe gegen

biefe anorbnung unb giebt aueb SBinle, wie man nüfelicber bamit ber»

fahren tann, auein e« ift biefe« immer nod) nic^t au«reicb.enb für eine

<2lententarfa)ule, namentlicb für nod) unerfahrene Sebrer, weteben er

bjefetbe mit jur^anb geben will, aber aiebt au« biefen@runbenaOein,

fonbern aud) uoeb au« einem anberen maeben wir bier befonber« barauf

aufmertfam. Sie meiften teebnifeben Uebungen fowol in ©cbulen al«

aueb in für fitb berau«gegebenen 8Berfen fangen {(leid) mit jenen ginger-

Übungen an, wo man mit bem erften ginger tn ber rechten mit bem
fünften in ber linten ^»anb fidj ju bewegen beginnt, wäbrenb bie flbri«

gen feft bie Xaften nieberbrüden follen; weldjier erfahrene ?ebrer thut

biefe« jeljt noch? 3tt">r beginnt Shwatal in feinem ÜKelobienbud)

etwa» leichter, inbem er bie erften fünf 23ne nad) einanber anfcblagen

läßt, aber mit beiben $änben jugteieb, wa« ebenfaü« al« anfang nod)

ju jdjwev ift. 9Wan laffe boeb ganj etnfad) ba« ftinb in einer $anb
na* ber anberen naturgemäß juerft ben erften ginger mit bem
jweiten ginger berbtnben lernen; ift biefe« gefebeben, fo nimmt mau
bie anberen nacb unb nach baju, fo baß immer wieber ber Säumen bon
jeber $anb anfängt. ''Midjt nur, baß biefe« gewiß ba« Ceicbtefte für ben
©cbüler ift, e« wirb aud) bierbureb jugleid) ba« Jperabbangen ber

Säumen bermtecen unb eine richtige Jpanbbattung gleich oon born«

berein erreicht. Siejenigen Lehrer, welche in ber linten $anb nod) mit

cem fünften ginger anfangen laffen, werben Neonate lana-immer bem
Schüler gurufen muffen: Säumen herauf) wäbrenb fo bte «adte, bei

nur einiger aufmertfamteit, leicht mit jünf bi« feebe Üectionen abge-

macht ift. .lifo namentlicb nur au« biefem legten ©rnnbe ftimmen wir
mit biefer <Slementar«©tbule nicht ganj überein. — Sem giguren-

wefen fchließen pd) nod) accorbberbtnbungeu unb au«weid)ungen an.

alle« ced)t bratttfeh. Um ba« SBerf richtig ju benuben, muß man fid)

beibe Xbeile gleid) jufammen anfebaffeu, ba ber Serfafjer e« fo georb"

net, baß abwed)felnb balb au« biefem halb au« jenem gcibielt werben
toll. 4»Sir empfehlen baefelbe febr gern, benn e« fbria)t au« ihm biet

(Erfahrung.

^.d.HJtnter F Ülufiiiafirdjfsl'ultflärtdjen für ^tanoforte. ?eip=

ii9 , St. SSaer. ^5r. 20 9cflr.

fl. Strut^, (Dp. 73. (EcfJO'Rfänge für $iauoforte ju 2 unb 4

^änben. Cbenbof. ¥r. 15 %r. 4 ^eft.

Sa« mufttalifcbe Suftgärtd)en entbält meiobifd)e Uebungeftüde

jur ftufenweifen 8ef6iberung angebenber Sianoforte>@bie(er, unb foü
*• "- "-'" " " --" " ' jitm$iano[ortef»i«ter'



138

wtcteit mietete cvlnilteu. G* iinbiu Unterer j^tit unter abnli<ben Xiteln

berartige Sachen mehr al« hinveiebenb erfebienen, fotool in fd)äblid)er

ale auch nilfelidier Steife. SBir jähren tiefe« SJertrben ju ben nilB--

1 tdjeven unb befferen berfclben. Ge erwedt nicht blo« bie l'ujl, fonbern
ijt babei and) fortbilbenb, fonad) eine Keine Qlacierfcbule, bie jeber

Gebier, wenn er Erfahrung bat, reibt gut al« fold)e benugen tann.

Diejenigen, Welche letztere nicht haben, tonnen ba« SBert neben jeber

beffcreit Glabierfdmle ebenfalls gebraueben. Der Serf. fd)tägt in btefer

$infi«bt namentlich feinen ..$ianofevte*Sd)ü(er" »or, ben ju unter«

ftüben unb }u erweitern ba« obige SBert befiimmt ift. kluger ben
66 £la»icrftüdcn, weld)c barin bortbmmen, enthält ba*felbe nod) einige

lieber mit Begleitung. SBir ftnben biefe* febr jroeclmäßig. 3eber
©ebüler tau nadi einer gemiffen jurüdgelegten ©tufe menigften« fi<&

»erfurhen, einmal ein i'iebd)en ju begleiten unb ju fingen; gelingen ihm
aber Wirflid> einige, fc bat er mehr erreicht ale burd) mandje« Stuben-

beft möglich ift, befonber« roa» Xonoerbältniß, Ueberjtcbt unb gefäng-

liche* Spiel betrifft. Der 92u£en biejeö Verfahren* ift bei manebem
Schüler auffadenb groß. — Die Scbotlänge »erben gewiß aud) Ibeil*

nahmt nnben. <S« jinb tlcine (Slaoierflüde ju '2—4 §änben, beren

jebem ein üieblihgelieb ber 3ugenb ober be« Solle* »u ©runbe liegt.

£ieß ber Sebrer ben barüber flebenben lert mit 3nnigfeit feinem

©(bittet bor unb ipielt bann entfprecbenb ba« Stfid, fo tonnen auä)

btefe (SdjO'ÄIänge biet jnr SSelebrung unb 6rfrif<bung be« Unterricht«

beitragen. Da« likrtcben erfebeint in jrranglojen $cften. S. %

Kammer- itnb |>au$mnftf.

rtiiv »IManeferte.

Ab. «Qctlfcfl , (Dp. 3U. Liinrnrr borraU. Valse ponr Piano.

»erlitt, £d)leftnger. }Jr. 25 Wgr.

_
( ®p. .il. Bvlhi'h puiu \c l'inno. (Ebcnbafelbfl.

fu 25 %r.
, (Dp. M. Nor/umr |)our lu Pi»no. (Sbencafclbft.

*r. In flgr.

-, »Dp. 29. ('admte |jour !u Concert en ut mineur

de Lettin flu Bi-etimrtH. (Sbenbaf. "Jn\ Vi £l>lr.

Hofiert Voiitmaim, ö>p. s. Xocturw pour le Piano, l'eip$ig r

gr. .tftfhtci. 1l r. 7 1
s Wgr.

Unter ben neueren Qomponifteu, bie ihre tünjiletifdte Xbätigfcit

auefcblieBlid) ber Sianoforteinufil jugewenbet habe», flebt Slbolf

J&enfelt in erfter Weibe. Sbm baben wir eine wefentlicbe Bereiches

rung biefer Literatur ;u bauten. vS* ift betannt, ba» bereit* 3i o bert

Schumann jein erftee ükrf „Variationen" boitbetlbaft in« publicum
einfiibrte. ..JBebllaut, Älang',auber, innere i'iebeit«n>ürbigteit", ein

reirber, oft polbPbon gebaltener (Slaoierfaß, »unberbare öffecte butd)

feint tt>«iten .rjarmenielagen eryelenb, immer nad> po.-tifdjen ©erlagen

geftalteub, frböne Stimmungen im ipörer ertvedenb: biefee febeineu

mir bie bcruorftedientften (Sigenidiaften feiner ^ianofortetuerte ju fein.

2)tr ,,Grande Valse" forbert einen geübten ©pieler, ted)nifcb gebilbete

Jpänbe. Gr ift ganj rei^enb unb tuirb fld? in ben beberen Salon« al«

bantbar erroeiien. i^ebeutenber an 3nbait ifi bie Ballade Dp. 31, ein

EScrt oon licben«n>ürbiger Siomautit unb fein au«geprägter i£barat>

teriftif, felbftteiftänblirb nur gebilbeten Spielern jugänglid). 2od) ift

ber an fdjöncn liffecten reidje üla»ieria& bequem auesufübren. 92id>t

einen ftortfebritt anboutenb, abtr an bit bcipvocbeiien Sßerte fi* würbig

aureibenb, ift Cp. 32, ein Notturno, Lento, ä* bur, ba» bie $en>
felt'fdien lieben*trürbiaen Gigentbümlidjteiten nicbt oerleuguet. Cb-
gleitb nur geringen Unuang^«, hinterläßt bod) ba« @an^e einen rotten,

rreunblidieii (Sihbrud. Zit Scbti'ieiigteiten fmb nur gering. ?ic
Cadence (Cp. 29) jum (4 moH-Concert oon ifttetbooen gicot un«

3eugnif3ba»on, baj? berÄünftler ba«Sefen biefer ilit freier "}>baiuafien

nid)i etnfeitig in berGntialtuiigtaftentrefd)eiibera.sirtuofität(ei:iiibli£fj>

lid) b^li'bredjenberöioitlaben unb tonoertuirrenber^afjagen) iuriit, fon-

bern in tun innigen, organifdjen anidjluß an ba* bcircffcntc

Äunjltrerl: in bem roieterfpic>ieliiben Stüfume ber gi'genfö^lidjeii ÜKo>

tice. 2-0 erfebeint un« bie Sacenij — nm in einem bintenben tfilbe ?u

reben — aio ein turje« Jlu«ruben nnb ^ufidjicbauen auf ber ftludjt

ber Sieife, bie ivgebenbeiten unb iSreiguifje beo iage« in icctbjelnbtr

©timmung rafd) überfdiauenb unb roieber burcblebenb. iliit tünfile«

tiftbte ^ietät »eift fieb ber Somponift bem (Seifle SSeetbosen'«, toie

tt fid) fptcieH in biefem ßomerte offenbart, aii)iifd)miegen. Damit
mögen bie oorbefprotbenen öomporuionen Sic. Jpenfelt'« »ieberbolt

angtlegentlicbft empfoblen fttn. Dem Serleger gebührt für bie anftän"
bigt 9u«ftattung ber SBerte ein äßort be« Dante«. — 3lud> ber SRame
Miobert Sottmann bat in ber SRufilroelt einen fo guten Klang, bau
man felbft (Sempofttionen Heineren Umfang«, wie bem »orliegenbtn
„Nor.turne", fid) immtr mit 3ntereffc unt giinftigem Voreingenommen
fein futnenbeu wirb. Soltmann gebort betanntliä> nid)t unter bie

fertigen 35ielfd)reiber, bie bie 35Sclt im Saufe weniger 3abre mit $un«
berten ton fogenannten ..Opora*" begliiden. Dafür ift er eben ein

ttünftler, ber mit ehrlicber Oefinnung unb ernftem Streben ber äRuftl
bient. 2i«enn auib nitbt jebe« feiner bi« jeftt t>erBffent(id)ten ffitrtt

grabmajjig einen gortfebritt feiner fünftlerifrben 3nbimbualitSt ju

originaler abgefd)loffenbeit tennjeidjnet, io bürfen wir bod) nidjt an
(leben, ibn jenen tiinftlerifcben ^crfb'nlicbteiten beijuiSblen, bie »ben
»efteu ibrer 3eit genug ju tbun- befliffen pnb. 2Ber tn bem angejeia

ten „Nocturne-' gcmiltbubleidje 9cad)tf<bu>Srmerei uub roeltfd)mer)lid)e

Ueberfcbtoenglidjteiten %vl ftnben meinte, ber mürbe Soltmann'«
SKufe fdjlecbt tennen; biet ifi »ielmebr alle*, im (Smjelnen wie im
©an;en, tiinftierifd)*maf)oo[l, poetifcb»fd)ön, logifd)>beted)tigt, barme
nifd) unb in Stüdfubt auf Stimmfübrung intereffant. Die Steigerung
mar^t ft* uatürli^, ebne "Äufmanb forcittet SRittel unb ba« ©tud ge<

langt ^u einem teitfungeoollen 8bf<blu6, ber bie Soepe ber angeregten

Qmpfinbungen nicbt abfd)»äd)t unb enttäufd)t, fonbern in fanften

©rbwingungen fortbauertt lägt: — ba« Kriterium be« eebten Äunft-
teert«, fei c« aueb in norb fo Keinen JNabmen gefaßt Die Susfübrung
ift uidjt fd)»ierig unb barum aud) Spielern mittlerer gertigteit, bie

©inn für gebaltboüere Wufit baben, jugänglidj. @. 8t.

Unte^altnng^ntuft!.

gür ^ianoforte.

Huftus <3ailöroc&, (Dp. 18 aüenöfieö. ÜKeloote für ba« ^Jtane

forte. Seidig, <5. 5- Äab;nt. *ßr. 15 %:.
, (Dp. 20. Spanifdjfs Sdjifferfiift. Iranefcrtprton ffiv

ba« 'JJtanoforte. Sbenbaf. $r. 15 9?gr.

(Dp. 21. SriifjfingsfltuQ. »llaoterftüd'. (Sbenbaf.

^}r. 17«, 4 W8 r.

Der altmäligeu Gnrmidlung eine« angebenben Münftter« fiebt man
fiet« mit Xbeilnabme ju, unb bie« um fo mebr, menn berfelbe bereit«

burd) feine SrftlingSgaben auf bem betreffenben äunftgebiete Xalent

unb anertennung«wertbe« Streben betbätigt bat; unfer 3ntereffe fiei

gert fid> unfehlbar, wenn ber Äünftler — fern »on anmafjung unr
^rätenfion, fern baoon, bie Snertennung be« publicum« ju proto

ciren — mit »abrbaft licbenemürbiger Sefdjeibenbeit unb 3lnfprud)*=

lofigteit feine ©aben barreid)t. 3" liefen Äünfllern, benen mir frit

einer Äeibe »on 3abren tbeilnebmenb gefolgt, gebb'rt 3uliu«$anb
tod, beffen neue ^ianoforteccmporitioiien trir mit um fo größerer ^c-

friebigung gefeben, al« fidjinibnen neben bem unoertennbaren ©treben,

immer ^effere* ju geben , in ber Ibat ein gortfebritt gegen frühere

SBerte uiebt tertennen läßt. — Durdjau* anfpterbcnb unb com :Hei",

ber anmutb überlleitet ift ba» „Äbeublitc" Dp. J8, einfad) in feiner

Haltung unb bei nur geringem Suftoanb oon Stunftmitteln bod) eine

angeneim^befriebigenbe öirfung »urüctlaffenb. Die moblttingenbe,

fangbare JJielobie, entfprecbenb einfarb, aber farbenfrifd) begleitet, ent

widelt firb in ihrer toeiteren motibifdjen SSerwenbung ;u einem ge

mütb«inniaen Dialog (bie SWelobte abroedjfelnb im Di«cam unb Senor
anftretenb) »on iiberrafcbenb angenehmer Sßirtung. $ier haben mir

un« erlaubt, einen bi«creten S31irf in ba« @emütb*leben be« (Sompo

niften ju tbun. Die abenbli<b>rubig'bri'rte Stimmung, unbereg^t »cn

tieferen t'eibenfdbaften, bie ftdi in tem „äbenbliebc" auetönt, erinnert

unwitttüvlid) an: „3»«i Seelen unb ein ©ebante". — 2>ai „fpaniitbc

Schifferlieb" Op. 2 > im herb^meidien 21 motl hat bem (Somponiiten

Seranlaffung gegeben , ben 3lu«brnd jener Ubermüihigen, teilben ur.b

immer taii^bereiteu Suftigteit, eigentümlich coloiirt bnreh bie riiv.ee

Schlauheit te«Süten«, djaratteriftifcb jufiiireit. äiJenii ciefe« Streben

aua> nur ale annäbernb gelungen bezeichnet werben tann, fo ift bei

einer bem Coinponiflen entgegentommenben ?iu«fübrung bie Ä!ir!ung

te« ©anjen borh eiue günflige. Sie 3lnforberuiigeii an bie ledjnil te*

Spieler* [ml gegen bie »orbcjprothene £ompcfition etwa« erhöbterc,

boch ftnb allegigiiren burdiaua.laoicrmäfjig.— Der„grflhling8aruß"

Op. 21 entfaltet »iel mitittcr*beroegre« Veben, woju lie heitere Iru'len

begleitung t.u einer meift in Viertelnoten getragenen Welobieba« Shrigc

beiträgt, giir ben an fid) unbebeutenben 3nhalt be* Stüdee (wir fin

ben e« au« biefem ©runbe auch ju weit ausgifpouneu unb hätten ihm
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eine concifere Raffung gewiinjcbt) fucht un« ber Somponift turd) «h*

gerunbete gorm, guten glug unb angenehm-weiche Älangwirfung ju
entfchäbigen. <S« gelingen ihm in bcr Xbat recht bübjcbc (Effecte, unb
nach einer wenn auch ^u lang geicbilnten, bocb glüdlicb erreichten Stei*
gerung eilt bie Sompefition , juna'cbft ben Anfang etwa« weitjcbroeifig

wieterbolenb, in einem piu raos«o wirfung«»otl jum Scbluffe. —
Senn (vir ben »orliegenben CErmpofitioncn unter ber beffeven Unter*
baltungSmuftt ihren ^jlab; anjuweifen baben, fo filmten wir nicht, bag
ber Componift in feinem Stieben abfliegen unb bei ben jefet erjielten

jRefuttaten bebairen »erbe: wir baben eielmebr ©runb ut hoffen, bag
ihn fein Äunftfebaffen in feinen lünftigen'JJrobuctionen über bie©renj-
fcbeibe ber Mögen unterbaUung«mufit binüberleiten werbe in ba« @e»
biet gebalteollerer unb felbftftänbigerer (Sbarattermufif. SBirb ber

Compcnift au(b nicht ein groge« Äunftgebiet mit gewaltigen Kitteln
heberrfcben, fo bürfte er bocb in feiner enger umgrenzten Sphäre nod)

recht beacbten«roerthe ©oben ;u bieten im Stanbe fein. SBae er un«
biesmal geboten, tann feiner anmutb, leichten au«ffibr« unb gagbarteit
wegen einen »ablaichen firei« »on ©vielem pnben unter ber grogen

Sapt ber SRufiffreunbe, bie bei einem minber großen gonb tedjnifdyer

iewanbtbeit fid) bocb ©efcbmad an befferer Unterbattungemufit an»
«eignet baben. Sie §efte finb »on ber 93erlag«banblung febr freunb'
un) auÄgeflattet werben.

A.KÜfynt, (Dp. 1. Capriee-Etude (enOctaves) pour le Piano.

?«Pji9, S. g. Äabnt. $r. 17»/» 9*gr.

, (Dp. 2. Hommage ä J. Mosc/ieles. Grande Valse

pour le Piano. Sbenbaf. ^Jr. 17*/* 9cflr-

£. Cb. JJatlje, (Dp. 29. Andante espressivu für ^tanofortt.

(Sbenbaf. $r. 15 5Wgt.

, (Dp. 45. Z>« bonheur tranquille. Idylle pour Piano.

Cbenfcaf. *JJr. 17«/» «flr.

, (D». 47. EUgir pour le Piano. <S6enbafe(bft.

$r. 17V» 9?flr.

a. Äübne bocumentirt fid) in feinem Ob. 1 unb 2 a(* ein l£om>
ponifl, ber mit gutem (Srfoty feine SWufitftnbien getrieben unb »on bem
anertennung«wertbcn Streben, @eti<rgene8 ju geben, befeett ift : gewig
ein Job, tag man heutzutage nicht einem jeben Xonfeger joden tann,
ber fieb bie greibeit nimmt, mit feinen Grfilingewerten »er ba« muft»
talifcbe publicum unb bit Äritif ju treten. iWebmen biefe beiben Som-
pofitionen auch in $infltbt originetter Srfinbung unb feiner £barauc<
riftit teine bebe dtangftufe ein, fo bieten fie fcodj nad) gorm unb
3nbalt eine folibe aJlufif, bie über ba« 3iel einer »agen, blafirten Un«
terbaltung mit rühmlichem (Srnfte binau«ftrebt. Op. 1, al« Octa»en»
Stube folcben Spielern ju empfehlen, bie (ich bereit« einen jiemli-ijen

©rab techni|cber ©eWanbtheit angeeignet, ift »on encrgifcb>trSftigem

<Sb.arafter unb gefunbem Cclorii, bem niebj bie blaffe garbe mübe-
eoüen Suchen« angetränfelt ift: eine Arbeit, ber aud) uidjt ber Sngfl«
fd)weig be« ä tout prix-Somponiren* an ber Stirn Nebt. @« flürmt
immer in jugenblidV-trä'fttgem ©id)gebenlaffen red)t frifd) unb frofc bi«

!nm Snbe babin, wie (Siner, ber feiner Äraft unb «be« redjten SBege«"
td> wobl bewugt ift. Sa« 3öerfd>en ift bem <£(a»ierlebrer am Con«
ereatotium ju J!eipjtg ©errn ?oui« $(aibb gewibmet. Dp. 2, bier

nnb ba nid)t obne ©efud)tt)eit, bod) ftd) woblbcred)ti>\t an Op. 1

onfd)liegenb, ein ©tüd »on tüchtiger arbeit, tem man nid» jene

Pla»ifd)-feige9;acbabmung«fiid>t \x\xa. Verwürfe macben tann, obne bie

ein groger Ifceil uuferer Claoie.componiften JJicbta ju fabritiren im
©tanbe ift. 3)ag ba« erfte l'ioti» be« öaljev» in feinem C»epräge unb
feiner Verarbeitung eine aiemlidje aebniiebfeit bat mit bem SlMittclfat«

eineSValiie melancolique »on Joachim 9laff (Cp.'H), ift bemliom»
Joniften wol unwiütürlid) paffirt. Söir wollen ibm tiefe - unter Um^
änben fatale — >Begcgnung niebt jum SJorwuvf madten, ebenfomenig,

al« e« uufer Seruf fein tann, etwa nad) Stüdficbten ber «unftgefebiebte

ju unterfueben, mit welchem iltedite ber 9?eftor be« mobcinen Ulapier
fpiel« ~ ^rofeffor 3.'JJiofcb tue — burd) einen .,Oiande Valse" ge*

feiert werben liinuc. — 23eniger günftig tünnen wir un« über tie an»
gejeigten äöerte »on <S. (Sb. »J5at^e au«ipred>en. au Serie mufita«
Ujcber (Sompofitioii, bie fo ijobe Cpu«jablen tragen, tritt man mit

gefteigerten anjpi üdien. Seinem Cp. 47, um mit biefem ben Anfang
ju madien, f ud)t ber liompouift einen annäbernb^beflimmten libarafter

ouHubrürfen. SL'ir miiben un« aber »ergeblid), einen 3"8 gefüllter

Irauti, bnben ober milbi'ii öeb« in Dtefer »Slcgie- ju trtenuen.

Staat ber Qomponifi um gefattene Reiben, um SSerlufle mancbtrlri

Sri ? Singt er mit tbrSncnbefdjwertem 33lirf an ben ©rabfiStten feiner

Sieben, feine« ©lüct«? ör fagt e« un« niebt: wir filblen e« niebt, wir
füblen überboupt Wd)t6. SBerfcbwimmcnbe aUgemeinbeitl Server»
minberte Septaccorb, in viel »erbrauste Uabenjen jerrentt, ift ein

jiemlid) ungefd)ictter Solmetfcb.cr ber elegifcfy geftimmten Seele. Sucb
mag un« bie Xrauer — »ieUeid)t um ein?<irt)t» — in überoottgriffigen

»egleitungBfiguren nid)t gefallen. ®er matte Srblug be« Stade« ift,

naa>bem ba« weinerlicbe St mott unb ba« wenig tiefe Veib bem beiteren

®nr unb einer burcb.au* reftguirtcn Stimmung ^laft gemad)t bat,

pjbcbologifcb^äflbeti jcb. unmoticirt unb bemnaeb ivcntg geeignet, bem ©au-
Jen einen wirtungevoden Sbfcblug ju geben, itn Cp. 29, einem Andante
espreMivo, madjt fid) fogteid) jene Sudjt be« (Somponifteu bemertbar,

)ur Seglettung wenig fagenber SWelobien bie gefammte Xaftatur in ge*

b J
(cbloffener $b.alanr in« gelb rüden )u laffen. 3)a» * ober | ober t in

» * :

ben untcrflen Sagfd)id)ten eerurfad)t ein wahrhaft unbeimlidje« ©e =

murmel. Um unbebeutenbe ©ebanten au*jufpred)en, tleine, leiben

fd)aft«lofe ©efttble au*jubrüden, foOte man fid), eutfernt »on aller

ftartauftragenben ^rätenfton, aud) entfpred)enb deiner SRittel bebie=

nen : wie e« benn allemal einen nur tomifeben (Effect machen tann,

einen 3>»erg mit ber ©arberobt unb bem öafjenfcbmude eine« liefen

anjutbun. über lonfafc »errfitb übrigen« -- um e» gelinbju fagen —
bier unb ba eine ad)u nacbftdbtige Selbfttritit, wie i. v. au« bem
neunten Xacte ber aebten Seite )u erfeben. Sag ber ttomponift an«
fpred)enbere« unböeffere« ;u liefern imStanbe ift, fobalb er fid) einer

ebleren öinfaebbeit befletgigt unb bie gute Stunbe jum Schreiben ab'

wartet, ba« beweift fein Op. 45, äbpue, attegretto, <S« bur, * «. Sine
getragene, anmutbige SJlelobie mit einfacber, btnreidjenb »oller Beglei-

tung eröffnet ba« Xonflüd, tebrt wieber mit meferfadpen SerSnberun-
gen, erfc^eittt bei »eränberter Xonart (© bur) in ber Xenorlage, um
fpielt bon einer laufenben gigur in ber Oberftimme. 9iac^ einem rec^t

dübfdjen 3wif$enfat}e in <£ mott tritt ba« erfte SKotio in ber ^>aupt<

tonart wieber im Xenor auf, »on einer Xriolenfigur ber rechten $anb
wirtung«oolI unbbabei fe^r leidjt ausführbar begleitet. Sir empfehlen

biefe« Söerf, bag feine« cla»iermägigen XonfaBe« unb anmutbigen
©eprfige« wegen einen weiten Spielertrei« ftnben tann, aud) oorge-

rüdteren Sd)iUern )u anregenber Unterhaltung. ©. Ht.

Srrangemcntö.

Öcdor Serfioj, (Dp. 17. „Romeo etJuliette." Sinfonie drarna-

tique avecChoeurs, Solos de Chant et Prologue enReci-
tativ Choral comp, d'apres la tragedie de Shakespeare.

Slaoierau«}ug. 3öintertb,ur, 0. ißieteviöiebermann.

S« ift teine grage, bag bie jweibanbige Searbeitung ei^e«

poniften, beffen hauptfadjlidter ÜReij gerabe tn bem eielftimmtgen

iSinjelleben aller ©lieber be« Ordjefier« heftebt, nur febr bttrftig, nur
anbeutung«weifc ba« urfprünglidjc Silb wieber^ugeben vermag. Sa«
jugeftanben, bleibt e« immerbin ein groge« Serbienft, bureb ben Srud
folcher arrangement« wie ba« »orliegence »on ..ftomee unb 3ulteM ba«

beutfebe publicum mit ben grogen Schöpfungen be« granjofen betannr

ju machen ; unb Wenn wir gleich bie blogeu ;\nftrumentalfä^e liebei

oierbänbig gewünfebt hätten, jo ift hoch ju herüdfic^tigen, bag geiabe

in biefem 4ßerte bie bebeutenbe Schönheit ber £böre im ganjeu Um
fange auch, bem iweibänbigcn Äla«ierau«ytg ju ©ute tommt, unb bafi

augerbem bie blogen Orc^efterfäne : bie Umleitung, ba« geft bei <ia

pulet, bie tfiebe«jcene, bie Äönigtn 5Kab, 3tomeo am ©rabe fiapuleto

mehr ober minber in ihren ©Vunbjiigen )ur <Srfd)einung tommen.
Sag freilich }. 43. bie Königin ^tab bem Spieler au« bem Ordtcftev

betannt fein mug, wenn er fid) eine 3>orftcIlung »ou ben wunber
baren STteijen machen foO, bag in bem geft bei tiapulet ba« gleichzeitige

.^eroortreten ber jwei Jpaupttbeinen nur febr unoolltommen in« SBcrl

gefegt, unb ba« Wotio ber l'iebe«fceue tiarer burchjebeineub arraugiri

werben tonnte, wolleil wir nicht »erjebweigen. So* ba« finb wie .ic

fagt faft unumgängliche Mängel ; ba« Verbienft ber tSeröffcntlicbuiM

wirb baburd) nidjt gefebmälert unb uufer SBunfcb, aud) bie anbc>oi!

fomphonifchen Sichtungen Öerlioj' bei un« eingebürgert )U feh 1'«

nicht »erliivjt. 1«. i'.
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Intelligenz-Blatt.

j.

3)tatt «Pnainalwi
im Verlage von

Rieter-Biedermann in Winterthur.

Mangold, C. A., Op. 66- Abraham. Oratorium in 2 Ab-
theilungen.— Clav.-Ausz. 6 Thlr. 15Ngr. — Einzelne

Nummern ä 5—20 Ngr. — Chorstimmen: Sopran, Alt,

Tenor ä 17'/a Ngr. Bass 15 Ngr.— Textbuch 3Ngr.

—

Part. u. Orch.-St sind in Abschrift zu beziehen.

Uarschner, H., Op. 189. Sechs Lieder von C. Siebel für

eine Singstimme mit Begl. des Pfte. H. 1. 2. a 20 Ngr.

, Op. 190. Drei komische Gesänge für eine tiefere

Singstimme mit Begl. des Pfte. 1 Thlr.

Merkel, G., Op. 31. Genre-Bilder. 4 kleine Charakter-

stücke für Pianoforte. 20 Ngr — Einzeln: Nr. 1/2.

7Va Ngr. Nr. 3. 4. ä 7»/s Ngr.

Methfessel, E., Op. 13. Vier Lieder für Mezzo-Sopran, Alt

oder Bariton mit Begl. des Pfte. 15 Ngr.

Rohr, L., Op. 11. Bilder aus heiterem Leben. 3 Ciavier-

stücke. 12'/a Ngr.

Weidt, H., Op. 51. Will's vom grünen Walde lernen. Lied

für eine Singstimme mit Begl. des Pianoforte. Für hohe

und tiefe Stimme, ä 12Vj Ngr.

Wels, Ch., Op. 48. L'Eciime de Mer. Grande Valse de

Concert pour le Piano. 20 Ngr.

, Op. 49. Galop brillant pour le Piano. 15 Ngr.

Wettig, C, Op. 23. Sechs Lieder fflr eine Singstimmc mit

Begleitung des Pianoforte 20 Ngr.

Novitäten-Liste vom September.

<£mjif?llltiismtrtl)f Jßnsikalan
publicirt von

J. Sehuberlh & Conp., Leipzig (Hamburg) und New York.

Bendel, Franz, Op. 5. Drei Barcarolen für Piano. Nr. 1.

Neapel 7'/s Ngr.

Canthal, A.M, Cameval d'Amerique Nr. 2. Heimathstern-

Fest-Polonaise für Piano. Op. 118. 5 Ngr.

, Nr. 6. Klänge der Gegenwart. Walzer. Op. 123.

7Va Ngr.

Goldbeck, Bob., Op. 29- Souvenir de Hongrie. Mazurka.

12'/2 Ngr.

Qraben-Hofimann, Op. 51 In einem kühlen Grunde. Lied

für hohe Stimme mit Piano. 10 Ngr.

Hanser, M., Lucrezia. Fantaisie de Concert pour Violon

avec yetit Orchestre. 1 Thlr. 10 Ngr.

Krebs, C., Op. 169. Nr. 1. Des Wanderburschen Abschied.

Lied für Sopran mit Piano. 10 Ngr.

Krug, D., Repertoire de 1'Opera p. Piano. Kleine Phantasie

ohne Octaven Nr. 17. Wilhelm Teil. 7'/, Ngr.

, LesOperas en vogue. Rondino brill. ä4mains.

Nr. 11. Sonnambule. 15 Ngr.

Lindblad, A. F., Schwedische Lieder, einzeln, Tanzlied aus

Drfl. karliun mit Piano. 5 Ngr
Tjszt, Franz. Festntarsch nach Motiven des Herzog Ernct

v.Coburg. für Pfte. zu 2 Hdn. 15 Ngr.

Pierson, H.H., Op. 31. Kein srhönrer Tod und der JLieder-

täfler Ständchen. 2 Männerchöre. Part. u. St. 17VgNgr.
Baft, Joachim, Op. 55. Frühlingsboten. 12 (Klavierstücke

in 1 Kamlc. 1 T 1 -'- •"> v-'

Schubert, Franz, Op. 82. Nr. 2. Variationen über ein

Original-Thema für Piano, a 4 m. 1 Thlr.

Schnberth, JuL, Musikal. Handbuch. 5. Aufl. Eleg. geb.

mit Portrait. 1 Thlr. 10 Ngr.

Schumann, Bob., Thematisches Verzeichnis« sämmtl in

Druck erschienener Werke. Neue Aufl. 3 Thlr.

Strakoich, M, Op. 33. Premier Amonr. Miditation poui

Piano. 12VS Ngr.

Tausig, C, Op. 2. Reminiscences de Halka. Fantaisie de
Concert pour Piano. 25 Ngr.

Wallace, W. V., Op. 87. Souvenir de New York. Grand
Nocturne pour Piano. 15 Ngr.

»U- Auf die Werke von Bendel, Goldbeck, Strakoseh und Tauig;
machen wir besonders aufmerksam. Die Mannerchore von
Pierson haben bereits in Dasseldorf and Rotterdam als noch
Manuscript Furore gemacht.

(Zu beruhen durch C. F. Klbet in Ltipag.)

Soeben ist erschienen

:

Noctarii6»Caprie*
pour Piano

pdr

Adolphe Kullak.
Op.31. Pr. 15 Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Seiner Hoheit
dem regierenden

HEKZOG ERNST
von

Sachsen Coburg-Gotha.

SYMPHONIE
in D dur

für Orchester
componirl

von

FERDINAND GLEICH.
Op. 16.

Partitur.
Pr. 2 Thlr. 15 Ngr.

ist boeben «-schienen.

Leipzig. C. 7. KAHHT.

Musiker,
namentlich Clarinettistcn, Trompeter, Comettisten, Te-
norhornisten und Bassisten werden unter vorteilhaften
Bedingungen zu engagiren gesucht. Hierauf Keflec-

tirende wollen sich an mich wenden.
(.'üblen., im Oct. 1860. I.fitzenkirchea,

vi .„:t„„t„.„. '-7. Rhein. Inf. Regte. Nr. 6H.
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;cttöd)vift fii*

fXitflIilknip üb !! QfllBa>m n.

ttöik*
ÄOT4 XrenbeC, Serajitwortltyer SRebactatr. — Serteger: C. rf. Kflfint m fceipjtg.

tiuMn'lti «•*' ttBtmfln. (W. ««) ia«ttii*,

»iL Wtol » ».** im Vta«.

•fkiUR «kp i» Sari».•M WAtCM«, Mafia*! llnhui M SatM.

•AP».
Drriaiiftfiiifjtftßrr Bat*.

I. Vtttn**» » Cm», in Item 8«f

.

t *4»on*i4 in fflirn,

•>. iditldn im B«f«an.
t »Atta • Am*H im fftilabttot».

3nbalt : StrftabicB jar tcfflettt bn Irtta*. — «4« alt* V*rii (641>g>- -
Sinn Sritft (gntfrtnug). — JHtiM 3rttw*g ; Comf)>Mtt»| ; Sogci-

gti*iojte; Scntf«>t«t. — 3attlIi»«iMatt.

TTorffuftien pr AeflQetifi Der Confuinft.

San

#. tftrabcl,

2) £>a(J £auptl>ro&[em ber Ätftyftil.

Sie grage nad) bem ©runbe ein» beftimmten Sirfung

eine« aRuftfftfltf« auf ba« ©tffi^t, bie grage j. 8., worin rf

liegt, bafj eine beftimmte 3Relobie einer beftimmten ©efüljl«»

ertegiing entfpri<f)t, toa« «8 ift, tooburd) teibe X^eite mit

einanber carrefpanbiren, $at tyre große Berechtigung, in fo

meit, alt fie ben %u«gang«punct ffii bie Unterfudmng btjti<$-

net, unb bemnad) at« bafl 2J(oti» ju betrachten ift, Weld)e« ju

weiteren SRadjfotfdjungen treibt. 3>iefetbe ift rf jcbow and) ge*

teejen, wetdV in ber gaffung, in ber fie jutiäajft auSgefprc&en

mürbe, einen burd)greifenben 3rrt$um jur golge batte. Sie

eot aßen Singen war e« namf ia), weldje ju ber Meinung oer«

leitete, al« ob ein gewtffet unertlarlicber 3u fammtn ^an8
jraifdjen beiben jjadottn, Den iBnen unb bem iWeroenft^ftera,

bent mufifatifd?en Aunfiwert unb bem aufneljmenben $örer be«

fte^e, fo bng man eine Hauptaufgabe ber Äefi&etif in bet (Er-

forfd)ung biefe« angeblidjen .gufammenb.ange« fetytn ju muffen

glaubte, <El mufjte (feinen, «t« ob gewiffermafjen eine befon*

bere jwif&enltegenbe Itrfadje cor$anben märe, weldje bie Üöir-

Tnng auf bat 9tcrocnft;ftem unb bie nwnftbltdjf Smpfinbuttg

»ermittle. 3Ran bat au« biefem ©ruube mit SrBrtetungen

meffT pb^ftologifdrer unb afuftifdttt Statur begonnen unb Un-

terfua>atiarn betont, bie nur in jweiter Sinie ber Veftyetit an*

ge^ien, Unterfu<b,ungen, nteldje bie {entere unmittelbar ntd)t

fetbft angufteOen, fonbern, ftreng genommen, nur au8 anberen

ffiiffenfdjafttn auf* unb tjtrßbe^imrtjmtii t)at. f^jlologie

unb ^fb^ologie unb in r)Bct)ft» änflanj bie ÜKetab^bfit fmb
(-8, welche fia> junädjft mit berartigen Setracb.tungett ju be*

Saftigen Daten, nnb bie Äeftb.etit ber lonfunfl batnit ob,ne

SBeitereÖ ju behelligen, märe gerabe fo, alt ob man bei »«
loanbien Sorfdjungtn auf pottifdjem ©ebiet Unter fua>ungtn

anfteQen »oQte, mie e« nrbglio^ ift, baß ba« O^r arttctilirle

Saute t>emimntt unb mie biefe im @ei|r beftimmte SorfteQun-

gen enoecTen tSnnen. SSJir erfahren babuidi nni, auf ueli^e

Art ttttD Seife bie tonrunftlerifaje ffiirhing ängetliib »ermittelt

mitb, bafl innere, Ont)altIta)e btrfelben aber wirb babnra) nid)t

ettlart. dene gorfa)ungtn fmb jun3d)ft ton gan} allgemeiner

Scfa)affenbeit, unb geboren barum übermiegenb ben eben be-

ieta>neteu ©pbärtn an, beren Aufgabe t9 1% bie 9iatnr ber

©inne8mabrneb,mnngen äberb,aupt einer SrSrtemng jn un>

termerfen.

gaffen mir unfer bereits im verigen Sfrtitel btjeid>netrt

^rinjib in« %uge, fo weift nn8 bie* entfd)ietrn auf bie Ion«
geftalt an f id) fetbft bin, unb läßt un« in biefer atlein ba«

SBtfen ber @ad)e, bie Erftärung ber äftb,«tifdjen SSittung

fud)en unb finben. Hu8 biefem @runbe, um bie Sltde ju

fd^ärfen für üifaffung berartiger SSabrneb^mungen,
embfa^l iaj aueb im bongen flrttfel bie erfabrung4mä§ige ffir-

ferföung »nb tergletd^enbe SegenflberfleOnng bon Ib,atfadjen,

weldje jur Snfa^auung ju bringen bertnegen, in »cldjen teä)«

nifa)en SBenbungen ber eigentb^ümlidSe ©eifteögeljatt eine«

Jrunftwerte« carjug^weife jur ffirfa^einung getotnuten ift. Sie

»iä)ttgfte (Sinfidjt, meldje uns unfer $rincib an bie $anb giebt

nnb bie wir überall beftätigt ju finben futben muffen, befte^t

im ©egenfa^ jn jenen irrtbümlitben SarfieHnngen barin, baf)

etwa« Dtrartige«, trgenb ein bie SBlrfuna mit btv 1Irfa4<

oermittelnbe« ßtmaö, eine gtb,(uimifjDofle Art un^ Seife, in

Der ba« (Scfßljl burd) bie SBne afficirt wirb, überhaupt gar
niajt 9ort|anbtn ift ©o gilt im oorliegenben gaOe ganj

baefelbe, Wa« im %dgemetnen von ben gortfiritten ber

mcnfdjlitb.en Srtenntnig ju fagen ift. 3ebe Srweitcrnng unb

SerboOtommntmg beftet)t nidjt barin, ba§ man irrtr)üniüd)e

SorfteOungen , we{a)e fid) eingefa)lid>en baben, feftbält unb

bartnäetig jubegränben eerfuebt, fie weiter entwickelt unbau«*

baut, — ba« ift e« im @egentt)eit, wa« ganje Spca>en auf

Hbwege führen fann,— fobann biefelben oljnc Weitere« fallen

fäfjt unb befeitigt, bamtt an bie ©teile be« bi« ba1)tn nur in

nebelhaften Silbern Sorb.anbenen Sereinfacbung unb rlare

Qrfaffung gu treten toerraag. Senn foldjer ©eftatt, um ein

bejeiajnenbe« ©etfpttt ju wählen, ba« SWittelalttr geuer,

SBüffer, Suft ttnb 6rbe mit <Elenieitlargtiflern belebte, fo bc>

ftanb btr fpätere gottfa^titt niä>t barin, baf) man btrfelben

^abb^aft mürbe unb fie nnter ba« anatomifa)e SJteffer bradjte,

fonbern bie r/S^erc ffiinfidjt griff $la&, al« man ernannt Ijattt,

biifj e« berartise ©eifttr gar nidtt giebt. <£i war bie bem IHiU
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tetalter eigentümliche p^antaftifc^e gorm für Die Slbnung
be« ©ei|te« in ber 9iatur, roelct^e fid) Darin au«fpra6,

toal^renb bie 9?eugeit eine tlare begriffliche örfenntniß an bie

©teile treten lieft, ben (Seift al« Segriff erfaßte, 3n äl)n=

lieber Seife ift bi«ber ba« Problem ber muftfatifdjen Sleft^eti!

vonSRebeln umfdjleiert gemefen. 2Ba« in bem angeführten
Scifpiet bie ßlementargeifter finb, waren bi er jene

unguläffigen öorftellungen, reelle eine bie SBirfung

vermittelnDe Urfacbe ju fliehen geneigt waren; welche

glaubten, baß fid) ba« ©efübt auf geheimnisvolle
SSJeife in bie Jone hineinlege, unb neben biefen unb
unabhängig von benfelben nodj einen felbftftänbigen

©eift ftatuiren wollten. ©enau in berfelben SBeife, wie

bort in ber 9catur, machte ftd> in ber Jonfunft bie äljnung

ibre« geifiigen Oe^alte« geltenb. Seftimmter gefaßt ift bem=

nadj unfer "ßrineip ba^in ju fiyiren, baß e« lebiglid) ver =

fdjiebene @rfd)einung«formen Sine« unb 3)e«felben

finb, wenn bier Etwa« al« SBirfung, al« befiimmter ©efüljl««

einbruef, bort at8 objeetiv ausgeprägte Jongeftalt auftritt,

baß e« berfelbe SBegriff ift, welker in beiben @r»
fdjeinunggformen fid) au«geftattet, bier in gorm einer

@efüb(«erregung, bort al« befiimmte Jongeftalt, als Äunftmerf,

verwir!(id)t curd) eine eigentljümUdje 3u fai«menfieDung von

Jonen, fo alfo, baß ba«, vxi6 unmittelbar al« biefer beftimmte

©efü^l«einbrucf fid) geltenb macht, in golge ber ßtnbeit be«

©eifte«, in golge be« Umftanbe«, baß Serftanb unb ©efübj

aud gcmeinfd)aftlid)er SBurjet empormad)fen, in ben Jonen

felbfi al« biefer beftimmte in biefer Jongeftalt verwirflidjte

äflbetifebe Segriff ficb barfteüt. 2Ba« für ba« ©efübl tiefe be*

ftimmte Erregung ifi, bat, objeetiv in Jonen au«geprägt, tiefe

beftimmte correfponbirenbe ©eftalt. SBenn man alfo fagt,

fcurd) tiefe Joncombination wirb biefe« ©efübl auSgebrücft,

fo beißt ba« nidjt« Slnbere« al«: biefe« ©efüljl ift in ber

gorm be« ©efübl« baflfelbe, wa« al« Segriff ge*

faßt biefen Seftimmungen unterliegt, in Jonen au«»
geprägt aber in biefer beftimmten ©eftalt erfebeinen

muß. 9)can brauet bemnadj aueb nur ju wiffen, wie irgenb

ein äftbetifeber Segriff in Jonen au«geftaltet, id) möd)tc fagen,

au«fiebt, welcbe @rfd)einttng«weife er annebmen, in welker be-

ftimmten SBeife berfelbe an bem ÜJcaterial jum 2lu«brucf forn*

men muß, um aQmälig in confequentem gortgange ba« ganje

große ©ebiiube ficb erfdjließen ju )>ben, um ju wiffen, meldte

Srfcbeinungflform fämmtlicbe äfrbetifdje Segriffe, ober, fubjee-

tiv gefaxt, bie verfebiebenen fünftlerifd)en ®efübl«erregungen,

anjunebmen baben: felbftverfiänDtid) nid)t fd)on fofort unb

obne SBeitere«, im ©egentbeil erft nacb großer unb lang*

bauernber Arbeit; aber bie $auptfcbwierigteit ifi bierburd) Doch

au* bem 3Bege geräumt, ber ©djlüffel gefunben, unb ein <Brp*

blem nach bem anberen muß feine Sluftöfung finben.

Sin Seifpiel, ba« einfaebfte, welcbe« fid) barbietet, mag
biefe Erörterung erläutern. SBenn bie ?ogif ben Segriff ber

unterfdjieb«lofen dbentität, ber Sinerleibeit, entwicfelt, unb

biefen burd) a = a bejeidjnet, wenn bie •Dcatbematif biefelbe

gonnel mäblt, unb bamit ibren Sebrfa^, jebe ©rßße fei ficb

felbft gleidj, oeranfd»aulid)t, fo ifi ba« ganj baSfelbe, al« ob

feie Wufif einen einjelnen Jon ununterbrodjen nacbeinanber

erftingen läßt unb ba« ©efüb.1 babei 9)(onotonie empfinbet.

HUen Srfcbetnungeformen liegt berfelbe Segriff }u ©runbe.

3)ic SBteberbolung be«fe(ben Jone« erjeugt baber nicht erft

eine gemiffe SKonotonie, fie ift t>a4 SRonotone, an ficb felbft

fd)on feinem Segriffe nad). 3)er äfibetifebe Segriff, oerwirN

ttebt in einer bestimmten Jonaeftalt. ifi eä. welcher — bem ae=

möbnlidjen ©pradjgebraudje nad) — bie SBJirfung vermittelt;

flreng gefaßt aber ifi bieSBirfung nur bie anbere Seite be«

Segriff«, biefer ba« lange gefachte SXiebium, ba«, Worin

beibe Seiten, Jongeftalt unb ©efüblöerregung, ibren ertlären*

ben @inigung«punct finben. @« erbefit bierau« jugleid), wie e«

mögtiajifl, mit Umgebung be« ®efüb(«einbruct« bi«ju einem
gewiffen ©rab b'» (benn fiet«, fagte idj bereit« im erften

ärtifel, wirb im ©djönen ein Ueberfd)ufj über bie verflanbe«=

mäßige Srtenntniß binau« bleiben) au« rein verflänbiger Se-
tradjtung ju wiffen, we(d)en ©ebalt ein Äunfiwerf au«fprid)t,

fo bafj baran bie fünftige Äritif einen objeetiven $alt gewinnen

muß. 3Ba« bier an bem einfad)ften Seifpiel erläutert ifi, baa

gilt burd) ade ©tabien binburd) bi« jum ftoljefien fünfilerifdjen

Sau. Sie Joncombination an fidj felbfi ifi Der ©eift

be« ÜRufifftüdö unb biefe ©eftalt ibentifd) mit bem
©efübl«einbruct.

Oft bie« feflgefiedt, finb wir barauf al« ba« Qfinjige unb

SBefentlidje angewiefen, fo bebarf e« nur nod) eine« ©ebritte«,

um einen Sinblicf in ba« ganje große unb reid)e ©ebiet ju ge-

winnen, unb bie ©runblagen für fernere Unterfudjungen in ben

Jpänben gu baben.

S« ifi junäd)fi bie weitere grage ju beantworten, wie

im Sefonberen ©eifi unb Jedjnif jufammenbängen, b.b.. in

weldier beftimmten ©efialt ein beftiminter ©eifte«gebalt jur

J)arfieUung ju gelangen vermag, wie e« möglid) ift^ baß j. S.
ein beftimmte« ©efübl in einer beftimmten SKelobie gum 3tu«-

brud gelangt. ©8 fommt bemnad) barauf an, bie gewonnene

allgemeine (Sinficbt ju verwertben, unb auf bie befonberen 6r

fdjeinungen anjuwenben.

ÜMan benfe ftd> eine ganj äußerlich jufammengefteute

golge von Jonen, obne Su«brud unb ©efü^l, eine Uebung

mit ftißfte^enDer ^>anb j. S. für ba« 'ißianoforte. ©ie ift 9te=

fültat blo« verflänbiger Änorbnung, rb^tbmifd) unb in beu

9Jce(obiefd)ritten, eine ganj abftracte 3ufammenfteQung von

Jonen, unb nur bie nädjfiliegenDen äfibetifd)en Jtategoricu

ber ©tyminetrie, ber Sinbeit in ber SJcannigfaltigfeit, fommeit

barin, obfa)on nod) auf bie bürftigfte SBeife, jur ?lnfd>auung.

(Sine wirtlidb. geiftbefeelte con er et e SRelobie ift etwa« ganj

Slnbere«. Da« bebarf feiner Serfidjerung. SBorin beftebt nun

ber Unterfd)ieb, woburd) erbebt ficb, bie au«brucf«volle iDcelobic

über eine futebe gleichgültige golge von Jonen, wie ifi e« mög^

lid), baß ein concreter geifliger ©ebalt barin niebergelegt werben

fann? ©8 gefebiebt burd) bie Slrt unb SBeife, wie biefe ele

mentarenSerftanbe«grunblagen in beftimmterSBeife
negrrt, mobificirt, überhaupt umgeftaltet werben.

J>er erfle ©d)ritt jur Umgefialtung jener abftracten Serftaii'

be«grunblage ift ber erfte ©chritt jum Jrunftfd)affen, jur (Sigen*

tbümlicbfeit. On golge ber einbeitlicben Organifation be«

SBeltgebäube«, in golge be« Umftanbe«, baß biefelben ®efe(jc

in ber Scatur unb im ©eijie walten, tragen wir in unferer ge=

fammten geifiigen unb förperlicben Sefdjaffenbeit unbewußt

ebenfalls jene abftracten Serfianbe«grunblagen. Unfere eigene

Statur ifi ein auf fold)en ©runblagen aufgebaute« ftunftwer!.

Oene abftracten Serftanbe8begriffe finben bemnad) in un8 eine

correfponbirenbe ©eite, unb wir werben au« biefem ©runbe
unbewußt fofort ber 3lrt unb SBeife inne, in ber, um bei bem

gewählten gaQe ju bleiben, biefelben — bie Kategorien ber

Sinbeit unb 33?annigfaltigfeit j. S. — burd) eine concrete

©Jelobte negtrt worben ftnb. Unb ba« ift e« einjig unb allein,

worin aller 2lu«brucf beflebt, bie« bie Hrt unb SBeife, wie ein

©eifrige« teebnifeb in ber Jonfunft jur (Srfcbeinung fommt.

ffiir baben bie Emöfinhurtn rinrO ürftimmten (Sintrucf«, inbem
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unfer Onnere« unbewußt, id) mödjte fagen, eine Sergleidmng

gmifdjcn bei abfiracten 8erftanbe«grunblage unb einer beftimm«

ten ÜWobification berfelben oolljieb.t. Site beftiinmie 2Irt, wie

biefe ÜRebification eollgegen wirb, giebt einen beftimmten 3n«

$ali, ober, fubjectie gefaßt, einen beftimmten ©efüljleauebruii.

Sine« tfunftfdjaffen überhaupt i|i 9?egiren jener abftracten 35er»

flanbeSgrunblagen burd) einen concreten Snljalt, aud) im $ar=

monifdjen, Sibötljmifdjen, unb bie befummle Art unb SBeife,

in ber biefe Negation eoQjogen wirb, begeidmet einen beftimm*

ten geiftigen ©ebalt. @« bebarf baljer lebiglid) einer »eiteren

Verfolgung biefe« SBege« unb ber Snwenbimg- be« au«ge«

fprodjenen ©runbfafee« auf ba« gefammte ©cbäube ber Xon«

fünft oon feinen erften ©runblagen an bi« gur complicirteften

©eftaltung, um baburd) nad> unb nadj ba«felbe »oßftänbig

bem äftljetifd)en Serftänbnifj gu erfdjließen.

Selbfloerftänblid) ifl biefe« 9cegiren fein wißfürlicbe«,

planlofe«; ba«felbe uotlgiebt ficb im ®egentb,ei( mit Statur«

not^wenbigfeit im füitftlerifcben ©eifte, unb bie« ift e«, »a«
jebwebe« organifcbe Äunftfdjaffen bcn roiOIürlidjem 2Wad)en

imterfdjeibet. dene 9caturnotljwenbigfeit aber betätigt ftdj

baburcb, bafj ba«, roa« negirt wirb, jene abfiracte Verftanbe«=

grunblage, fortwäljrenb in feiner funbamentalen ©ettung fid)

behauptet. 3111er mufifalifaje Jjortfdjritt befielt barin, baß

auf bie einfadjften (Xombinationen nad) jeber Seite b,in immer

complicirtere folgen, So wirb 5. 23. ber 9?b,»jtbmu« immer

reifer, üerwidelter, aber inbem er bie« ift, bilben jene ein*

fadjen VerftanbeSfategorien nod) immer bie ©runblage, fo

alfo, baß beifce $o(e nur immer weiter au«einanbergefpannt

werben, fortwäbrenb aber ibre öinbeit bewahren, unb fd)ließ=

Ud) 51t einem ungetrennten ©angen immer mieber ficb, jufam=

menfdjließen. 9cur baburcb, baß man fortroäbrenb, bewußt

ober unbewußt, bie ©mpfinbung Ijat, wie jene ©runblagen in

•Geltung bleiben, erlangt ba« tfunfiverf feine 23ebcutung, unb

in je großartigerer SBeife biefe« ©ebäube gefteigerter 3tega=

tionen aufgeführt wirb, um fo großartiger, um fo geiftig reicher

erfebeint, wenn alle« Uebrige babet rechter 2lrt ift, ba« fiunft*

wert. SBiUfürlidjeS Ueberfpringen ber vJcaturgefe|}e bagegen

ift weit entfernt, ßunftwerfe 31t erjeugen ; ba« ßnbe ber 3BiU=

Tür unb ba« enblicbe üttefultat berfetben ift ba« Unftnnige,

fd)ließlid) ber SBaljnfinn. Daß man aber and) im organifd)en

Sunftfdjaffen julefct bei einer ©rcnglinic anfommen Fann,

über bie bjnau« nid)t gegangen werben barf, auf einer Stufe,

auf welcher ber eine s}>ol, id) fage ber Stürge falber ber ber

(Somplicirtbeit, ba« abfolute Üebergewicbt über ben anbeten

erlangen mußte, oerftebt fid) von felbft. 6« ift jebod) bei biefer

(Gelegenheit barauf aufmerffam 3U madjen, welche unbefdjreib

lid)e2borbeit barin liegt, fd)lcd)tljin unb »on vornherein gegen

berartige Steigerungen 3U eifern. 3n ifynen ifl einzig unb aQein

ba« Sföittel gegeben, N
Jteue« gum 9lu«brucf gu bringen, unb einen

je längeren ÜBeg eine jifunft in iljrer Sntwirflung jurücfgclegt

t)at, um fo rübner muffen il^re ©eftaltuugen werben. Der ge=

wölwlidje 3rrtl)Hm aber beftefyt b,ier barin, baß man ba« SDiaß

feine« eigenen burd) ba« langft Vortyanbene bebingten Ver

ftänbniffe« jugleid) al« SNaßftab an ba« Stunftwerf anlegt,

unb nid)t bewerft ober bemerfen will, baß nur jene« Srftere

niajt au«reid)enb ift, ganj mit berfetben Verblenbung, mit ber

Ordjeftermufi!er SOiojart unb 93ectb,ooen Unauefüb^rbarfcit

borwarfen, au« bem einfachen ©runbe, weil fie felbft uod) nidjt

reif waren für bie ©recution ber 2Berfe berfetben. SSenn bem«

nadj 5. 33. 33erlio§ unb £ifjt im 9tb,t)tb,niifd)en fiibner t>cr^

fahren, al« man bisher gewohnt war, fo ift in ber Dpbofition

bagegen, weil jene itWeif*
.c;j.t:j. ^.» ..(.....i:a. ivrj.t

beobachten, nur ber Mangel ber eben bejeid)nctcn Sinficbt

ju feljen.

3EBa« fjter gefagt würbe, gilt gunäd)ft von ber reinen än-

ftrnmentalmufif. Sluber« nocb unb complicirter geftaltet fidj

bie ©adje in ber ®efang«mufif. 3u"äd)ft jwar bleibt ficb ba«

©erljältniß infofern ganj gleid), al« bie Stellung ber fajaffen*

ben $b,antafie jur abftracten 9Jerfianbe«grunblage gang bie>

felbe ift. 9cur ein SWebj ift e«, wa« nod) bingufonimt. 3n ber

Singftimme nämlidj tritt nod) ein neue« 55erftanbe«gerüft al«

abftracte ©runblage, welche bie ^antafie ju beleben bar.

binju. ÜDie« ift bie ü)eclamation, bie rein cerftänbige Betonung

ber SBorte, unb ber I)ör)ere fünft(enfd)e Äufibruct liegt b,ier in

ber Srt unbSBeife, wie biefe Betonung mobificirt, ober,

wenn bie Singftimme .allein im Sinne einer SDMobie ber 9?ebe

ib,re ©eftaltung erhält, in ber 9lrt unb SBeife, wie biefe« Ser=

ftanbeSgerüft ffinftlerifdj öerflart wirb, fo baß man aud)

iier bie ßmpfinbung b.at, wie beim@eftalten ber ÜJfelobie nid)t

blo« ber SJerftanb, fonbern ba« gefammte fünftlcrifcbe Vermö-
gen tbätig war, ein Umftanb, ber von ben erclufiocn 3lnb,än<

gern ber abfolut mufifalifdjen 3Re(obie fortwäbrenb ttber=

feb,en wirb.

2luf biefem Stabium ber Betrachtung ungefemmen, b.aben

Wir, um abjufdpließen, um bie begriffliebe ßrfenntniß ju voO*

enbeu, nur nod) nötb^ig, au« ber allgemeinen Sleftfyetit bie 33e-

griff«beftimmungen be« Schönen unb feiner Jpauptfeiten, bee

©roßen, 9?aioen u. f. w., Ijerüberguneljmcn unb, geleitet bur6
unferen oben ausgekrochenen gweiten $iauptfap, naebgufe^en,

weldje ©eftalt biefelben in ber mufifalifd) ted>nifd>en 9?erwirf=

liebung gu erhalten b^aben, b. I). burtb weldje beftimmte Srt ber

SIRobificatioit ber abfiracten 93erftanbc«grunbtage balb ba«

(iine, balb tai Slnbere, balb biefer, balb jener äftbetifebe S3e--

griff, ober, xeai gleicbbebeutenb ift, biefe ober jene fünftlerifdje

Erregung jtim 9lu«brncf gelangt. Da« ©rope 3. 33. — um
fdjließlid; audi bafür, wenn aud) nur anbeutenb, einen 33eleg

ju geben — ift ba« über ba« gewöb,nlid>e 2Waß £>inau«gebenbe,

ba« roai bie äußerften ©reitgen berührt, ^ae ©roße aber wirb

in ber SDcufif in«bcfoubere burd) weite SDJclobieiprünge gur

Srfdjeinung gebraebt. 3b,rer Stellung im Sonfnftem nacb

fmb biefe 9Jfelobief6ritte baefelbe, voaS feinem 33egriffe nad^

ba« ©roße ift, unb hierin alfo ift, in ber gewölmlidien 9?ebe=

weife gefproeben, bev ©runb gu fueben, weßt;alb fie ben (Stn=

brurf be« ©roßen mad?en.

35ieß ftnb in einigen wenn aud) gur $cit nodi febr un

entwicfelten Slnbeutungen bie ©runblagen be« ©ebäube« bei

mufifalifcben 9leftb^etit. üd) bin inbeß ber 3Jieinung, baß auf

biefe 28eife bie i'öfung be« Hauptproblem« »orläufig wenige

ften« »eranfd>auticbt, feine burdigreifeube Höfling in 9lu«ficbt

gefteßt ift. @ine ausgeführte« Darftcllung wirb bie gefamm=
ten (Elemente ber ^onfunft ju erfaffeu unb tie ©ejicbungcn, in

wcld)e biefelben gu einanber treten, gu begreifen haben, ©e-

leitet burd) bie auägefpredjenen ©vunbfäfe muß b'frau« cnb-

lid) bie wiffenfd)aftlid)e ßinfidjt in bie begrifflid^c 23ebeutung

berfelben unb fomit in ben baburd) gur Srfdjeinung gelommenen

geiftigen ©eljalt |'id) ergeben. Die Hauptcinfidit, icb wieberbolf

e«, weldje unfere^f't bcnS3eruf l)at weiter au«gubauen, ift bie,

baß bie Songeftalt an ficb, felbft ba« Singige ift, wa« vorliegt,

unb nirgenb« weiter @twa« Weber gu fud)en nocb gu finben ift.

Gine auöfcbließlid) pftjcbologifcbe Sunftbetradjtung wirb barum
aud), obfd)on biefelbe ib,re 23ered)tiguug al« torau«gegangene

Stufe unb fortwäbrenb b,ocb,ft bebeutung«t>olle Seite behält,

von bem SDcoment an unmöglich fein, wo mau auf bem hier be
..:j:_.._cm.-. t— :. v :.-» um t j e £rften fieberen,
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Die $auptelemente bce Xonfnfteme umfaffenten Siefultate in

Den ganten ju haben. 3)iefe finb e«, roeldje Den näcbften^öije'

punct De« mufifalifcben Seroußtfeiii« bezeichnen, bie junäc^ft ju

erreicbenbe (£ntroidlung«ftufe, jene« Stabium, unter meines bie

Sfunftbetracbtung bann ntcbt roieber 3urücffinfen barf. 2>a«

ßmtitt aber neben jener £anpteinfid)t ift, in bem ÜEonreid)

felbft ben ganjen geiftigen ©ehalt, ber bis jefct ber Smpftn«

bung unb bem ftunftgenug angebölte, in begriffliche (Sifenntniß

umgefe(jt, roieber ju ftnben. I)aS ift ba« 3' el» mii beffen gr*

Teilung bie näc&fte jolgejeit fid) beschäftigen muß, unb wenn

tet) bemnaefa in ber Vorbemerfung jum oorigen ärtifel fagte,

baß bie ücflbetif roieberum bie ©efcbidjte förbern »erbe, fo er»

beut hier, roie bieg gemeint roar. 9?eben ber ÜNadjroeifung ber

geiftigen tfntroicflung Ijat in 3"funft bie ©efcbidjte jugleid) bie

Aufgabe, bie im Jecbnifcben bei ben £auptroenbepuncten er»

folgte Umbilbung nad)juroeifen , fo bag gejeigt toirb, roie bie

eine «Seite ber anberen correfponbirt, jeboeb nicht in einer SBeife,

baß beibe einanber nur äußerlich unb unoerftanben gegenüber»

fteben, blo« al« £t)atfadjen, im @egentt)eil fo, bag bie teebnifebe

©eftalt unmittelbar als (Srfcbeinung be« ©eifte« aufgefaßt

wirb, als beffen einziger unb abäquater Slu8brucf. Damit er-

halten aße teebnifdjen Umgeftalrungen jugfeid) ifyre höhere 93e«

grünbitng unb Stech tfertigung, unb wenn roir erfr bie baljin

oorgebrungen finb, roerben bamit 3ugleicb auch alle QxDttfel,

alle SBirren ber ©egenroart ityre »oüftänbige Grrlebigung ge»

funben haben.

CcO o aus JT a r i s

»on

X. Solan*.

Der 9Wonat September ift immer von groger 3Bid>tigfeit,

Da in ihm aQe Besprechungen unb Vorbereitungen ffle bie

SBinterfaifon im publicum befannt werben. Die Sommer»
ferien finb ,ju Snbe unb bie Jheater verfugen mit möglicfyjt

gelungenen ßffect(iücfen bat 3utcauen 6er 5remben ju er»

roeden unb fid> bae 2Bot;lroolIen ber Stammgäfte ju be=

magren.

2>a« Theatre lyrique bat am 1. September ben (Snflud

fetner Vovftellungen roieber begonnen ; auger ber SBieberauf

=

nafyme ber „6ntfüt)rung au« bem (Serail" mit bem »ortreff»

lieben Bataille, be« Sbam'fcben „Si j'etais roi" unb einer

ber gelungenen Partituren ber mobernen franjofifchen Schule,

„Les Dragons de Villars" oon SRaillarb, brachte e« un«

eine fettroache Operette eine« febroachen Gomponiften, bie id)

mit ftitter — Sichtung übergeben roifl.

3n ber SKaillarb'fdjen Oper oerfuebte ein§*l. Stojie«

jum erftenmal ihr ©lütt. — Sine hübfdje, reine ©timme, eine

genügente Shtäbilbung unb »iel guter SBiOe »erfpredjen au«

biefer jugenblicben Srfcbeinung fpäter eine angenehme Sänge»
rin im befebeibenen Operngenre ju bilben. ©leicbjeitig roifl

iett ber frijcben, lebhaften Sou6rette, Sri. ©irarb, bie in

ifyrem gadje DieUeicbt bie befte Darfteflerin in $ari« ift, reich»

lid)e« unb roohioerbiente« Sob joQen.

2)cab. Ugalbe ift bem Jprn. Ket», bem glücflidjen iRacb.«

folger beö glücfiic^en $)rn. (iar»al^)0 al« Director be« 6e»

liebten Theatre lyrique, ungetreu geworben unb ba« ^at

roattrfdjeinlicb bie ffiieberaufnaljme bc« ,,©il 2Jla«" oon

Semet cerl;inbert.

SKab. Ugalbe ift ju ^rn. 93aumont, Dtreetor ber

laiferl. femifdjen Oper — fein $teona«mu« — jurücfgefecjrt

S)ort ift fie ab»ed)fe(nb in i^ren 6eften Stollen »Die Siegt»

mentötoctjter", n 3)er fdjroaqe 2)omino", „©alattjee" roieber

aufgetreten unb Ijat burd) bie befannte Srabour unb fted«

l)eit bie Sraoo« i^rer alten Verehrer roieber ^erborgeloctt.

9?ur ift e« jammerfdjafce, bag ir)re ?ebl>aftigfeit biefe roa^re

Äünftlerin ju oft bon ben not^wenbigften Stegein be« Slnftan«

be« entfernt! 6b,ie 3IHem tro(jenbe ?feubo=Driginalität, i^re

„ungejroungenen" Seroegungen, tyr ^)erau«forbernber Surf,

aQe« 35a« finb Sigenfdjaften, bie 5Kab. Ugalbe ju einer

d)arafteriftifd;en unb beliebten SBöljnenerfdjeinung gemadjt ba«

ben, aber (eiber giebt fte be« ©uten oft ju biet unb opfert einem
männlichen 93raoo ju Siebe eine S31ütl)e i^rer Seiblid)feit ! —

Sud) bie Bouffes parisiens ^aben mit bem Offenbad?'»
fdjen „Orpheus" bem 93(5bftnn unb albernen ©elädjter ibr

aOjä^rlidte« Opfer gebraut. 3)iefe S^arge, roela>e ben gleicb»

fafl« ungejroungenen Sancanberoegungen, ben gaumenfi^elnben

Pointen, bem tiefer gefdjnittenen Äleibe unb bem jarten Änöd>el

be« grl. Xantin, befonber« aber ber 2üftern$eit eine« ge»

roiffen publicum« itjre glücffidje Slufna^me in $ari« »erbanlte,

ift aui> in 3)cutfd>lanb, roie id) ^Bre, mit grogem ßrfolg jur

Aufführung gefommen, roa« abermal« beroeift, bag roir im auf»

geflärten Öa^r^unbert be« ^ortfebritte« (eben.

^öffentlich roirb Stigolbodje, jene jur Berühmtheit ge»

roorbene Sumpf» St^lpbibe, halb ein Engagement mit bei

Berliner $ofalabemie eingehen, um ben Spree»Slthenienferit

ju jeigen, roie man in ber SDcetropoIe ber Sioilifation unb be«

guten Jone« bie ©rajie unb ben ünftanb »erfreut. —
SSJä^renb jene üDulcinea Silier Äugen auf ft<t> roentet, be»

fd)äftigt fieb, in ber obfeuren StiQe feine« Sabinet«, ein

fdjlithter unb gebiegener SDcufifer bamit, granfreid»« Sieber»

fdjafc um eine piracbtootte ©abe ju bereichern. Od) begebe eine

3nbi«cretion, feinen Stamen ju nennen, benn $r. Siorblin ift

ber entfdjiebenfte geinb aller Oeffentlidtfeit unb jenen fonber»

baren ftäujen oergleicb.bar, con benen9J?onte«quieu fpridjt:

„Sie geben fchnurgerabe, roenn 9?iemanb auf fie febaut unb
^iuFen, fobalb man fie anfleht." — $r.9?orblin, erfier 9Sic^

lonceHift in ber grogen OperncapeQe, hat auf einer Sluction*)

mehrere Riefte hier gänjlicb unbetannter üKojart» unb
^aubn'fcber Sieber entbeeft, unb beabfidjtigt, baoon eine ge»

[cbmatfbolle äu«roa^l mit franj8ftfd)er Ueberfe^ung ^erau«ju-

geben.

Da« Sorbaben allein oerbient febon bie änerlennung oon
Seiten ber beutfeben SRufiffreunbe. 933ir beobachten ja gerne

einen jeben Schritt, ben bie franjofifebe Ü)tufit t^ut, ftd) ber

unfere« SJaterlanbe« ju nähern unb umgefe^rt. 2Bir muffen

roürbige Vertreter biefer internationalen Beftrebungen leiten.

$»r. Offenbad), tro(} feine« iRamen« unb feiner ©eburt ein

ßrjfranjofe, fcheint mir baju ebenfo roenig roie $r. I b . $ a u p t -

ner ber geeignete SKann.

Wie gut ift e« bem Streidjquartette »on Slrmingaub,
?alo, Sapret unb ^acquarb gelungen, 3Renbel«fobn'«
Äammermuftf fo populär }u machen unb biefem i^ren ©elingen

oerbanfen fte auch bie groge (Sbre, bie i^nen oon Seiten ber

neugegrfinbeten „Union artistique" ju J^eil geroorben ift.

Sie roiffen roa^rfcheinlid» fdjon, roelcbe« 9tiefen»Unterneb^

men ficb hinter biefem oieloer^eigenben litel oerfteeft! <£«

banbelt fid) um nicht« ©eringere«, al« unbemittelten, unbe»

*) Suf ber »onSKabome be^Sompabour gefammeltenlKufitalten-
btbliotbet im ©djloffe be S)erci>.
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tonnten ftiinfttern ben $fab jutn Parnaß ju Bahnen. Die
SRäcene ber ftunft, ber '•ßrinj ^Poniatow«ft), ber $rinj

Sgartor»«fi u. Ä. fyaben ftcb an bie ©pi£e gefteflt. ©Ute
©ebidjte, bie befannttia) I>eur$utage feinen Verleger meljr fin-

ben, oon ben Directoren jurüdgewiefene (Jomöbien, Obern,

Ouartetten, Oratorien unb SDcanufcripte , bie im Dunfel ber

Cergeffenljeit begraben finb, werben bort an ba« Iage«lid)t

fommen unb von bei Union »erlegt werben.

(Sin Drdjefter, eine bramatifdje Ür-uppe, ein gemifebter

fityor, ©olo«3nftruuientiflcn unb 35oca(iften werben ton ber*

felben ©efeOfcbaft jur Aufführung biefer unbefannten ÜJlei*

Verwerte engagirt unb auf ba« ©treidjquartett von tfrmin«
gaub ift juerft unb einfiimmig bie SBab.1 für ba« ir)r geb,B=

rige Serrain gefallen.

SJcä^ere Detail« werbe id) Oljnen fpäter mitteilen.

3um®d)luß nod) wenige 2Borte über ein gteidjfaUö neuefl

Unternehmen, welctje«, wenn e« gut ausgeführt wirb, ber mufi«

lalifd)en Bewegung in ^ari« einen ftarfen unb wirffamen

Huffdjroung »erleiden fann.

Jpier eriftiren nämlid) »ier beutfdje SRännergefangvereine,

bie Siebertafel mit $rn. ffinbre«, ber Sieberfranj mit $rn.

Qtymant, jeutonia mit $rn. Offenbar, bem ©ruber be«

8ouffe«=Director«, unb@ertnania mit einem mir unbefann«
ten Dirigenten an ber ©pifce, aber ein Mangel, ber bi« jefct

febon oft ftd> ftörenb in« 3Berf gelegt, ift ba« 9cid)tvorfyan«

benfein eine« beutfd) en $rauend)or«. ©o mußte j. SB.

bei ber ©djiflerfeier ber Qi)ot ber neunten ©umpljonie wie

bie <Pfau*3Reberbeer'fd)e£antate oon ben Spulerinnen be«

franjofifeben (Jonfervatoriumö beutfd) vorgetragen wer«

ben. ücb, erfpare Seinen bie SBefd>reibung biefe« wirtlid) eigen«

tbttmlid) gemifdjten Sb,or«. — Die Siebertafel bat juerft bie

Öbee, einen beutfeben grauengefangverein ju bilben, in tlnre«

gung gebraut, ber wactere Sieberfranj, eingeben! ber beutfeben

(Sinigfeit, fofott eine (Soncurrenj gebilbet, an ber ©phje be«

elfteren fte^t bie grau SBaronin 0. ©djeiblein, 'ine feljr lie»

ben«würbige unb geiftreid)e Sßienerin, über beren mufifalifdje

Befähigung id» mir vorbertyanb nod) fein Urtbeit erlaube, ba

id) fie bi« jefet nur $arfe fptelen gehört Ijabe unb id) für

meinen ©efdjmacf auf $arfen gern <Sberubini'«$tötenurtl)eit

übertrage: ,,2Ba« ift fdjrecflidjer al«eine$arfe?"— 3tt" !
—

Wiener Briefe.

Concrrtberiebt.

(Sortfe»ung.)

Sin ganj fettfame« SJerb.ängnifj b.at in unferem te|}tver=

ftriebenen (Soncertjabje über bem Programme ber$ellme««
berger'fcben Ouartettabenbe gefdjroebt. <£« fyatte im ©anjen
ein burdjau« vergilbte«, ultraconfervative« 9Ut«fetyen. Söeet«

b,oven war in biefem jweiten Cibelu« ber $el(me«berger'>
fd)en ftammermufifabenbe nur burdj jmei 2Berfe feiner beften

3eit vertreten. 3<b meine hiermit be« 3Jteifter« g moQ*
Quartett (Ob. 95), unb beffen Glaviertrio in D bur (Dp. 70,

9?r.2). Denn ba« ©treidjtrio in & mofl (Op. 9) fprid)t eben fo

wenig mit ed)t SBeetfyoven'fd)er 3un9e > tt" oa8 «* DUI"

Ouartett (Op. 18, sJcr. 5). ©cb.uberf« Irio, Op. 100, ge«

^ort unter bie fattfam genoffenen SBerfe biefe« ienbidjter«,

beffen 33efte« im gacbe ber flammermufil für un« entweber

nod> ganj «naufgefd>loffen, ober nur halbgeöffnet vorliegt.

SDcenbel«fo^n ließ ftd) atetAfaDö nur bitrrfi «in 9P«rf feiner

früheren ^3eriobe vernehme», fein Sl bur>Outntett (Dp. 18).

an Novitäten gab e« blo« jroei tjanbfdjriftUtb^e Ouartette oatet«

länbifdjer Somponiften. $>at eine berfelben barf nid)t einmal

me^r eine 9ceub.eit Reißen. 6« würbe vor gwei Oa^ren anonttm

gegeben. 3)ura> ben bamal« verbientennaßen gefpenbeten 33ei=

faU fab. fia) ber Somponift veranlaßt, feinen 9camen ju nennen.

6« ift unfer begabter unb ftrebfamer 3ob,aune« $>ager. ©0
gtücflid) ber Üßurf aud) fein möge, ben biefer b^eimifdje (Jempo«

nift mit feinem $ moD»Ouartette gemadjt, fo (ennt man bo*

b,ier viele« fe^r ©d)ä(jbare au« berfelben geber nodj gar nidjt.

jBJoju alfo eine fo fdjneUe SRüdttebr ju längft Sefanntem? 3)ie

einjige wirflicb,e sJien^eit war ein b,anbfd>riftlid)e« Ouartett

unfere« ftäßmaier. SDcerfwfirbigerwcife rebet aber bie« neuefte

SBJer! eine« unferer bi«b,er flüffigften Talente leiber nur bie

©pradje be« ©claven einer Iängftvergangenen Qtit. 3>ie§ ber

im ©anjen feb,r unergiebige ©toff be« $ellme«berger'fd)en

Ouartettprogramm«. ©an) anber« geftaltet ftdj ba« Urtb,ei(

über bie Darfleflung jener SBerfe. ©ie ift al« burdjgängig

meifterljaft ju betonen. Der feinfte ©efettfd>aft«ton, gepaart

mit burdjgeiftetem Srfaffen aller einanber nod) fo fremb gegen«

übergeftetlten ©toffe: ba« ift ber gefunbe Stern ber SSßirtfamfeit

be« $ellme«berger'fd)en Ouartette«. ÜDieß ift aud) bie b,er«

vorfpringenbe Sidjtfeite be« Slavierfpiel« ber bei jenem tln«

(äffe befdjäftigten $$. ©a(^8 unb Gppft ein.

©anj ä^nlidj lautet mein Urteil über $a«linger'«
bte«jäb,rige 9?ovitäten*@oir6en. Da« gebaute Unterne^

men b,at feiner Qtit ein tb,atfräftige« (Sinfteljen für bie 9?eu«

jeit betunbet. De« fajon einigermaßen bebenflia^en Sbfall«

ber erften bie«jäb.rigen ©oiree wnxbe bereit« früher gebad)t,

nod) fraglicher war ba« Srgebniß ber jweiten unb legten in

biefem 3al)re. Sa« foQ un« ein Slßmaier'fdje« Ouartett int

verbraudftefien 3">>f|li)Ie? SB«* frommen un« Halbheiten, wie

$a«ünger'« Sieber? 3Be(a>e ©teOung bat ba« »rudjftüif

eine« unaudgego^renen StolonceQ'Soncerte« , wie jene« von

be Sänge, in bem Programme foleber ÜRufi!abenbe, beren

leitenber ©ebanfe urfprünglicb bie $ulbigung an ba« muftfa-

lifdbe 9ceubeutfd)lanb gewefen? 35on folebem ©tanbpunete be--

feb,en, gelten in biefem Programme nur Soltmann'« geban»

fenreidje SSeränberungen über ein ^änbel'fdje« Ibema bie

^Jrobe au«. Denn bie aderbing« b,errlid)e fed)fte Orgelfonate

von 5Dcenbel«f o^n, bura) S. S. j&etlntt mit guter SEBirtung

für ba« Harmonium unb bie $arfe eingerid)tet, wurjelt in einer

viel früheren 3ett. 3uoem würbe fie leiber mit ^inweglaffung

ber fernigen ©djlußfuge geboten. 9lud) bier war bie fein abge=

glättete äu«fü^rung alle« ®eb,6rten ba« $rei«würbigfte. —
ßin b,ier lebenber junger Somponift, Sranj ÜRBgele, gab

ein @oncert mit eigener ftammermufif. Ouartetten, jrio«,

©onaten unb Sieber biefer girma jeugten von einer fd?reib»

gewanbten unb in guter, bo$ alterer 9tid)tung auferjogenen

geber.

Der feinfühlige Slavierfpieler unb Sirtuofencomponift

$. (S. 33o«towi(, beffen anjie^enbe ffünftlerart 3b,nen mein

früherer Sericbt gefGilbert, ließ ftcb nod) in einem Äbfdjieb««

concerte vernehmen, ©eine Suffäffung Sb,opin'«, jene bee

elegifd) befaiteten Sifjt, fowie bie Darftedung feiner eigenen

finnigen Dichtungen beftatigte voKfommen meine früheren 8e»

merlungen. Der Sieberfänger ffiugen v. ©oupper gab in

feinen beiben felbftfiänbigen (Soncerten ein ebenfo au«er(efen

beutfdje« Programm, al« vielfache SBeweife feiner reifen, fünft»

lerifdjen Durd)bilbung, unb — toa8 vielleidjt noeb me^r fagen

will— feine« niebt nur verftänbigen, fonbern tiefinnigen ftfinft

feraentütbr«. Unfere arofieii. bi'utfdten Sljrifer, VonS?tet'
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I>o©en unb ©Hubert Sie auf ©djumann, 9tot. granj,
tftfjt, SRubinftein unb 3taf f, fönnten fid) ju fe» wei^evollet

3Jettretunj tyrer |>evrlid}en SBeifen immerhin fe^r oiel ©Uli
wünfdjen.

©torffcanfen glänjte in be* 3)retja$f feinet auSgefoen*
beten (üoncerte nie immer o(« ber toflgültigfle ÜReifterfänget

beä beutfc^cn Siebe« unb merfroürbiger SBeife aud) ber ur-

toüdtftgen altfranjöfrfdjen ©rajie.
(MiaS p,wo

eKfetnc 3cttURfl.

CorKfpon&enj.

Jfterlin*). ©er ©ebante, weldjer ba« mufHafifcbe ©erlin feit

einigen Xagen befd)äfrigt, ifl ©ignora 3 e l i a I x c 6 e 11 i . SB« füblen
un« beßbalb »eranlaßt, ber feltfamen <Srfä)einung ein befonbere« 8Bo*t
tu roibmen. ©ignora 3eIiaXrebelli, »om timigl. Xbeater jn
SWabrib, gebort ber OTerefti'fdjen italienifdjen Operngefettfcbaft an,

»eldje im ^ieftgen tönigl. Opernbaufe einen <5»clu« »on öaffBbr«
ftellungen »u geben begonnen bat. ©ie ©Sngerin bilbet ben ©tan»-
punct ber (Sorporation unb ber Seiflungen in folgern ©rabe, bog fte

allein bie großen erfolge ber oorjä'brigen ©efeUfd)aft ?orini'« im
35ictoria«Xbeater »ergeffen madjt; fie bat bit ©unfl be« ©erliner fu«
blicum« im ©türm gewonnen. SKit bem »erlhter ©ebut bat ©ignora
Xrebelli eine Saufbabn be« 9tubme« begonnen, bie fid) ju einer

raffen, großen 3utunft fleigern wirb. 9Bir batten bereit« in jwet
9toffini'fd)en Opern: „©emirami»" unb»©arbier~ Gelegenheit, ba«
große Xalent ber ©ignoia Xre belli »om ©runbe bi« »um ©ipfel.
punct lennen gu lernen; fie reptäfentirte bie Partien be« »Tface« unb
ber Stoftna bei ibrem großen ©egenfafce bennod) bi« »ur ibealfien

SBoUenbung. ©efonber« alSSlrface« jeigte ftd) bie ©ebutantin auf bem
©ebiete ibrer ganjen unbeigenttid)en$errf65aft. ©ie beißt eine Httiftin,

aber wir mödjten fagen, fte »ereinigt tiefen 31t, an bie männlidje ©tinmte
grenjenb, mit ber »arteften ©epranböbe «n ibwm coloffalen Organ,
unb bewältigt briltpalb Octa»en com deinen fis bi« jum jaeigeflndje'
nen d mit einer fiaunenerregenben SReijlerfc^aft. llnb babei ift bie

SBirfung in allen Xonregionen gleid) fd)3n unb beimifd). IS« ift mit
einem SBorte eine ©timme »on foldjer wunberbaren gftlle nnb ©diön«
beit, nie fie nur bieWatur unb feine ÄmtfJ allein beroorintaubern »er-
mag, unb babei jtebt bie ©ängerin mit einer folcben greibeit über aller

Xed)nif, baß fte bie immenitften ©dbwierigteiten in bie reinfte, natürliche,

ungejwungene ©arftettung umwanbelt. ©em üuSbrucfe ibre« Xone«
ift ein ©d)melj, ein foldjer 3anber eigen, ber fid) nidrt in SBorte (leiben
läßt; man maß ibn empfinben. jeber Xonbancb, jebe ©cale äußert
ftcb mit binreißenber SKad)t. Daiu gefeilt fty Älarbeit ber ©pradje,
reinfte 3ntonation, mufttalifcbe ©id)erbeit unb ein einfad) ridjtige«

©piet, eine ©arfteüung obne alle Uebertreibung. 8u« bem inbioibueueu
SBefen offenbart fid) SWilbe unb Äraft, (Smft, (Srbabenbeit anb 3nner>
licbleit, eine »abre ©elbenfeele, bie bie toeiblia)en SÄetje mit einem
3ünglina«feuer bereinigt, ffi« feblte il>r aber aud> niebt bie »oblMr-
bleute 9lncrfennung com „Eccomi alfine in Babüonia" bi« ju ben
eingelegten S3ra»our«Sariationen im ~®arbier." 3)a« gefüllte Jpau»
gertetb in irabrbafte Söegeifternng, in einen ®ntbujta«mu«, ber nur
ben feltenfien (Srfd;einungen tvieberfabren tann. Sin ttabrer 3ubel
erfüllte bie 9täume. Da erwarten bie »lütbejeiten ber gefeierten
*Primabonnen , bie nod) in ber (Erinnerung leben; ba tonnten bie

Xriuntybe ber Hb out, ber ©on tag ibie auferftebung galten.

9tub. »iole.
«erlin. ©aß $r. (£ugenio Sierelli noeb bebeutenbere ©e»

iangelräfte in 8)ereitfd)aft baben toürbe, ließ ücb rool oermutben, nnb
l"o »eigen mir benn auf ,.©on ^aequalc »on ©oniietti al« auf eine

MunfHeiflung bin, bei »eldjer alle SKittoirfenben naä) Gräften febr So«
ben«tt»ertbe« leißeten. 3m Ungemeinen batte bie 9ioHe be« ©on $a«>
quäle in $rn. Sutgi gioratoanti einen jiemlid) mürbigen Sertreter
gefunben, »eltber al« ®uffo«©änger feine bö«bf 'cb»ierige Partie burcb
©piel, ©efang unb Somtl jur ©eltung braute. $>r. M au ro 3acibi
erregte al« ©octor äRalatefta burd> feine au«giebige, fiet« rein into«

nirenbe SBariton>@timme, wie burib feine feine, noble Äomit alige«

meinen Seifall, ©eine Somit war namentlieb im britten Set bei bem
großen ©nett mit ©on $a«quale »on feltenem, ilberfprubelnbem
jpumor. ^)rn. ©iacomo@al»ani'« ©efang irar »ou bem bur*-
ftblagenbften erfolge gettönt. &l« (Srnefto entioicfelte er eine Xencr*

*) Da« »itlliiti uu$crgen>c$n(i4e Huffefien, niddi<« btr eötiseilit Signeta
je(ia£tttelli in Seilin gemalt, ttirb tt vcAtfttiigcn, neun «rit glti*.
jetlig 5 1» e i »eriätc litt i^i tioitige« auftreten bnnjen. t . SR 1 1

,

ftimme, bie anhöbe, SBeio>beit,?ieblicbfeit unb Slaftkität ibre« ©leiten
juebt. ©ein ^»rtamtnt ift bntreißenb fd)3n. ©a« publicum f^enft«
beßbcKb autb biefei fiunftteiftung ben größten Beifall, ©ie 9toOe ber
Korina ift für ©ignora 3ncti wie gefebaffen, benn nur in ber tomi«

ftben Ober bewegt fie ftcb in ibrem eigentlid)en 2eben«element. ©ie
Somit malt fie burcp ibren ©efang mit einer ©rajie unb einem 3<>uber
aus, roeldje ftet« jftnben unb feffeln werben. Unb fo trug benn biefe

SSerftettung naib aßen ©ehen bin ba« ©ebräge b»b<r Äünftlerfibaft—
3n Sloffini'8 <Eoloratur«Oper »©emiramt«", weln)e piquant mit
raffinirten @ffectbaffagen unb Xrittertunftftttddben getieft ift, fang
©ignora 3«ü« Xrebelli aai SKabrib bie StoUe be« SrfaceS.

©renjte bie SBirfung, wetebe ba« (Srftbeinen ber ©o ntag bantmal auf
ber Sttbne maebte, faft an ba« Sunberbare, fo wieberbolt fieb ba« je(t

wieber an ©ignora Xrebelli. Weben ber äußerjten Äeinbeit, &lwt'

beit, Sieblicbfeit unb SSiegfamfeit ibrer fonoren, metattreia)en tiefen

©opran* resp. 3(lt«©timme beft^t fte bie glänjenbfle Seicbtigteit unb
eteganj be« «ertrag«, «n Sräftrgteit nnb glitte be« «rwbrmf« ift ibr

©timmorgan mit bem ber ©ebed)ner ju »ergleicben. 3brtimpont-
renbe ©timmfülle erfebüttert unb bezaubert ba«$er» unb fe^t ba« Obr
in ©taunen. ©ie ©egeifterung, ju weld)er bie Xrebelli ba« fonft fo

nüdbterne publicum @»ree»atben« binriß, gli^ ben fä)Sumenben,

aufgeregten SBogen eine« ftataratt«. ©ie ift aber aneb ein mertwür«
biger, Weitftrabienber toftbarer Juwel, roe1<ber mit einer unenblicben

gülte »on ©lanj bie gefammte ©etftigteit be« ©ärer« ergreift, ©er
entbufiaomu« be« Slubitorium« mußte beßbalb aud) wabrbaft groj

fein, ©oll id) biernad) uoeb »on ben anberen ©arfiellern reben, fo wil

itb anbeuten, baß ©tgnoraäRariano l'orini al« ©emiramie bebeu«

tenb in 9toffinifd>en unb ^Jfeubo«*loffini'f(ben Raffinaten nnb äo«
loraturen brillirte. ©er Äffur be« ©ignor Xafti Hnb bec $»brenu«
be« ©ignor Xartini gaben teine befonbere unb genügenbe 3}eran>

laffung »um l'obe. Unfer Subilar 3fd>i«f<b« ala Oroe« unb #r.

g ritte al« be« 9tinu« ©tbatten waren in ibren SRoUrn reebt watfere

©eutfcb'3taliener. Sin wenig «ürjung Wnnte fttb Stoff ini wol bei

feiner ©emirami« gefallen laffen; bie« würbe ficb attd) allenfall« »er*

febmerjen. SBie e« aber bie 3taliener bitrbei getrieben, ift« fcb.on mebr
SJerftümmelung. — ©ignora Xrebelli fang in 3toffmi'8 ^arabe^

ftüd »©er söarbier »on ©eoitta- bie Stofine mit ber §obeit unb 9n«
mutb einer »ünftterin erften Stange«. Sluf bem ©ebiet ber Somit eben

fo groß wie auf bem berXragit, gtebt fieSlüe« mit »ollenbeter, genialer

äBeifterfdjaft. ©ie ift eine große <Srfd)eimutg, wie fte bie 9tatur nur
feiten febafft. ©uro) ba« Xalent ber ©arftettung unb burd) Den 9teid)>

tbum unb bie SRacbt ibrer ©timme bat fie in ben Stollen ber Stoftne

unb beSärfate« »on bier aueftd) ibren JBeltrubm gcgrttnbet. ÜKit roel«

djer djarafteriftifdjen (Sigenbeit unb@igentbümlid>teit giebt fte fidjgleid)

groß tn ber (Santilene, wie in ibrem Soloratur« unb33rauour*©efange!
©ie Äünftlerin würbe »on ben sßlumenjpenben wabrbaft erbrüdt.

©ignor ©alsani war al« ©raf aimaotoa corjüglid), ebenfo war
©ignor giora»antiein bBd>ft fomifd)er unb ergöfjlid>er ©octor ©ar-
tolo. ©er gigaro ift für ©ignor3acd)i wie gefebafreö. ©ignorXafti
wollen wir wenigften«al*>Bafilio nid)t ungenannt laffen. aJonunferem
^eifonal waren bie Jp§. lieber, Sofer unb grl. ©e» in biefer

Ober tbätig. — Unfere <5oncert«©aifon ifl am 8. October, früher al»

gcwBbnlid), burd) ein Soncert be« ^Jianiften unb Somsoniften $rn.
©ufta» i'ange »on b«r im ©aale be« @nglifd)en $aufe« eröffnet

wotben. ©er Soncertgeber, ein tatentuoller ©d)üler untere« auSge«

jciebneten $tani)lett öufta» ©diumann, fbielte »or eingelabenen

JpBrern mit unferem tenouimirten 'ßiolintirtuofen $rn. Oertling
außer ber <E mol!«©onate (Ob. 30) »on £eetbo»en für ©ioline unb
$iano nod) allein ad)t ©alonpiecen eigener fiompofiticn. 95Jir tonnten

nur bie eier erften Wummern boren, ©ae Jibagio ber ©ouate auSge*

nominell, tönneu wit un« uia)t überall mit bem ©piel unb ber s
Äuf=

fafjung ber brei anberen ©äfce be« $iano»^arte« ein»erfiauben erflä«

ren. ©ie eigenen Sompofltloiien aber fpielte ber ÖEemeertfleber unter

großem SBeifaH mit feltener, außercrbentlid)er Jeinbeit unb ©rajie



147

nach anfcblag uns Vortrag auf einem rcobtflingenben Vecbftein'fdien

JJIügel grl. Ibercfc Sohn unb ber Varitonift Hr. kämpfe, j»ei

«sebütev bco Hm. Dr. Schwär}, uiuerflütjteii mit ibrem ©efange ba«
Concert; fte berechtigen ju ben heften Hoffnungen. ib. SS.

Wien. UnferHocbtener SB a <b t e l ift— nachbem er fid) mit wenig

SEifc uub siel Vc&ageu im Sirteltanje feiner alten, längft abgefpielten

Sieden burd) eine geraume 3eit bewegt hatte — enblitb mit neuem ©e*
ftbüfee in bas gelb gerüdt. galten Sic es niebt für 3ronie, nenn id)

Sbnen Partien, wie beu gernanb in Sonijetti'« -Seonore" unb ben

(Sleajar in ber „Siibin" al» neu bejeidute. ftürwabr, fie finb e« nur in

Vejug auf Jprn. S achtel, ber — »ie ftd) immer augenfd)einlid)er

t)erau«ftcdt — ein gan; unmufitalifcber 'Jiatuvalift ift, baber mit groger

©ebwierigleit unb ungeheuerem 3ritaufwanbe ftubiren muß, ehe er ein«

Partie fertig bringt, Hr. SS achtel jeigt nacb wie oer Weber mufttali»

febe«, nod) irgenb bramatifebe« latent, ör bat nie gefagt im ©runbe
92id)t« in fetner ©eroalt, als bie bedien Sone ber Xenorlage, Der ein*

jige Vunct, in welchem bie Ärttif mit $rn. Sa d)tel einig fein fann;
alle« Uebrige, »a« er ju ©eböv fü^ct , ifl äußerlich unb innerlich ent=

Weber roh, ober fo überbilbet, baß ftd) einem foleben ©ebabren nur ent<

fd)ieben ber Krieg erflären lägt. SSa« feinen @efang betrifft, fo fiö'rt

an btmfelbeu ein beinahe fortreäbreiibe« Si«toniren, ober — wa« ba»-

felbe— ein 3 l, f*alt t', ber jeben augenblid ein entfebiebene« galjcbfingen

befürebten läßt, ©eine gefängliche Vortragsweife febwanft )Wifd)cn

btflenbem unb winfelnbem Betonen. Dableibe gilt von SB achtel'«
Vebanblung be« gefpreebenen SBorte«. ©ein ©fiel ifl in Stt uub 3e=

beut fd)ablonenbaft. Sie weitere Vefefeung ber genannten Opern
war bie alte; fie bleibt baber in ihren vielen ©chatten uub fpär-
lidjeu Sid)tfeiten bi« auf SBeitcre« nnbefprod)en. — außerbem haben
wir feitber einen in feinen febonften ©teilen in ber £bat barbarifdj ge»

tflriten, baber entftedten ..Sobengrin" mit tbeiiweife trefflicher, tbcil»

weife gan) ungenügenber Vertretung, unb einen ebenfo lüdenbaftcn

.»gibtlio" auf unfertn Vretern erlebt. 3n Vejug auf ..Sohengrin" nur
bie traurige Xbatfad)e, bafj — mit ausnahmt be« in jebem 3ugc fein-

fühligen anber — bie jefcige Sarfteüuiigsweife biefer Oper gegen bie

früheren wabrbaft jerrbüblicb abfliebt. auch bie Veetbo»en'fd)e
»Seonore" Würbe neulich bureb gr. Sjillag jur auSgefprodjenften

Caricatuv entmürbigt. Um fo bebeutfamer bat bagegtn glorcftan«

innige ©eftalt bureb anbei'« 3u
fl fuv 3ua. meifterlicbe Vertretung

gewirtt. Sagegen war Jprn. 83 ed'« Vijarro ein wahres mufitalifcb»

bramatifebee Ungetbttui. Sie äRarcefline be« grl. $ o f f m a n n ftrebte

nacb. fanglicber Sovrectbett , ebne aud) nur annäbernb ben geiftigen

Äern ihrer diotte ju treffen, gaft mochte idt ber mir fonft grünblicb

antipatbifeben früheren Vertreterin biefer Partie, grl. Siebbarbt,
ben Vorjug geben. 3h« Sarftedung hatte minbeflen« ein gewiffe«

Qtwa« »on 3»S uub Veben. allein fo lauwarme« Xreiben, wie e« neu»
lid; offenbar würbe, roiberfpridjt ganj bem ©inne Veetbooeu'e.
9ud) ber <Sh»r bleibt fid; an mattem ©etonen immer gleich. 9iur uufer

Drchefter Wirft jlet« adjtungaebietenb , namentlich unter <£apetl=3R.

S)eff off« rührigem, geiflerfülltem ©cepter. 6« freut mich, einefolcbe

Kraft nun an ber ©pifee unferer beoorftebenben philharmonifeben tton«

certe ju wiffen. SKBchte Jpr. Seff off al« Dirigent biefer lefeteren, na»
mentlich aber al« Orbner be« Programme« berfelben, eben biejenige

rjrifcht an ben lag legen, welche er bisher al« fenfer fo mancher un>
ferer großen unb ©pielopern gejeigt bat! S.

iLugcsfleldjidjtc.

Heifrn, Concrrtr, Cntiaarinriite. 3)er erfte Vcobuction«abenb
be« 3>re«bener Xoutiinfllcrüerein* am lO.October brachte, >ur Vor»
frier ber einwcibuiig ton VJeber'« ©tatue, beffen Ouartett in V bur
für Vianoforte unb ©heicbinflruraente unb bie (£ bur»©onate Op. 24,
aufjerbem Veetboocn'S Octett für Vlaoinftrumente iTp. 103. grau
3auner = Ärall fang brei SBeber'fcbe lieber.

3n (Srefelb gab ber bortige9Rufit<§ir.$erm.Solff ein <5on»

cert, in welchem ba« Ouintett oon ©tbumanu unb bie Variationen
au« Sdjubevt'e © moll'Ouartett jur 8upbrung tarnen. 2)er Vio«
linfpielerg. ©eifj au« Varmen trug eine eigene ^bantafte bor unb
Sri. Vüfdjgen« (am Seipjiger Coiifereatorium gebilbet) fang bie

Coneertarie »on 5Dc e n b e l « f o b n unb jwei© dj u m a n n'fd)e Sieb« ; ben
©d)lufj be« erfken Xheil« bilbete »®ie Virten unb bie Srlen-, com«
»onirt für ©olo uro l£hor »on üKar Vruch, ben ©cbluß be« ganjen
(Soncert« ber ©ommer unb Jpcrbft au« 4>abbn'« „3ahre»jeiten."

2)er Violinfpieler 3uliu« Gidjberg, unferen liefern wol noch
burd) bie Vefprechuttg feiner Sonifeofitioncti in b. VI. in Srinnerung,

hielt fid) biefeit ©ommer in Vcfton auf unb gab Gort aud) ein fiart-

befuchte« Soncert, in wcldtem er ba« a inoü-ttoncert »on 8 ad), bie

Xenfelsfonate «oitlartiui, eine alte 'JJaoanite folo fpielte unb außer*

bem in jtrei eigenen äompefitionen: ailegretto, Segenbe unb©erenabe

(für Violine, Vratfcbe unb Violonceü) au« Op. 23 unb einem Soncer<

tino für «icr Violinen mitwirtte. Sie bortigen Vlätter fpred)en ftdt

über feine fämmtlidtcn teifiungcii iebv begeiftert au«.

grl. Sngeborg ©tard concertirt in Sanjig. ©ie gab am
13. October ihr erfte« Soncert uub fanb (bauptiächlid) bureb bie Se-
nate Op. 111 »on Öeetbopcn) foleben Vcifaü, baß fte bemnäcbfi ein

jweite« Soncert »eranftalten roirb.

3n Söln werben in biefer ©aijcn -, rc iä 1 f ©ejeUfcbaftSconcertc

im ©ürjenieb, »ie bisher unter Hiller'« Scitung, ftattftnben.

Sftufihfcfle, vlufrührunaen. am 11. October ifl iu SreSben
Die (inthüttuug Bon SRietfd)er«SBeber»©tatue in ber Bon un« bereit«

mitgeteilten Orbnung Bor fttb gegangen. Sa« $oftbeater feierte ben

Sag burd? eine aupbrung be« »Cberon" unb ber „Vreciofa."

litrrartfdic Hottjui. Von bem ©efanglehrer, früheren Xenoriften

Wl. §. ©d)mibt, eine 3eitlang auch bem Seipjiger Shcater ange»

bärig unb jeftt in Sübed anjäßtg, werben jwanglofe Hefte für äRufit,

namentlich über Oper unb ©efang, erfcheiuen.

3u8}eid)nungen, fieforberungm. a»nftt«Sir. a. Verl»n in

Smflerbam h>>t Born §erjog »on Vrabant für ein gefllieb, welche«

bei ©elegenheit beS VerbrüberungSfefle« Bon Hoüanb unb Belgien ge=

fungen Worten, eine (ofibare, mit Vrillanten befe(}te unb mit ber 92a

men«d)iffre be« H«J*8* »«(ebene Vufennabel nebfi fchmeitbelhaftem

Schreiben al« au«brud bes SßohlgefaUen« erbalten.

Ser Xonfünftlereerein ju Verlin bat ben ©efanglehrer Dr.

©cb»ar} )u feinem Vorfi^enbeu erwählt.

HofcapeU=a)l. 3«an 3ofepb Vott in SDcciningen hat vom
König Bon H«nno»er al« 3eid)en aUerhödtflen SBoblweuen« bie große

golbene 3Kebaille empfangen.
3n 9Bien ifl Sapeu=SK. Seffoff, betanntlich erfl feit «urgent

Sirigent an berH»f»^«» nun auch i»m Sirector be« philbarmonifdten

Vereins erwählt Worten, ß« werben iu biefem äöinter 12 Soncerte

besfelben fiattfinben.

an ©teile be« bieheiigen Strigenten be« Vattet« am Verl in er

Hoftheater "SR. ©Sbrid), ber penfionirt ifl, wirb ber tönigl. H»fcom>
ponifl H<rtel treten.

Ufmiil^lcs.

Sir ertlärten in 9er. 12, in ©achen be« (xigent^um«red)te« auf

Offenbacb'« Operetten erfl bann eine SSiberlegung ber Votf'feben

anjeige au« bem Vuehhänblcr»VBrfenblatt bringen ju tonnen, wenn
biefee felbe Organ eine folebe abgebrudt habe. 3n 9er. 125 be« Vörfen-
blatte« finben wir benn nun allerbing« ba« Vetreffenbe, wa« wir
unfrerfeit« ebenfad« mitjutbeilen nicht äuftehen, nämlich : 1) baß bie

ÄatbSfammer be« t. ©tabtgericht« iu Breslau d. d. 11. 3uni
1860, in Uebereinfiimmung mtt ber t. ©taat«auwaltfd)aft, ben Senim
cianten ©. V o d mit feinen anfprücben an ba« SigentbumSrecbt »on
Offenbadt'« »Orphcu« in ber $eü.v abgewiefen pat- 2) baß ba«

t. ©tabtgericht in Verlin d. d. 16. 3uni 1859, in Uebereinflim»

mung mit ber t. ©taat«anwaltfd)aft unb ber I. OberflaatSanwaltfcbaft,

benfelben Senuncianten mit feinen anfprüd)en an bas Sigentbum««
recht »on Offenbadj'S „Hedjjeit bei Saternenfd)ein" abgewiefen unb
in feinen ©rünben fid) mit bem auSfprud) be« t. Ober^Xribunal« (in

©ad)e contea 9(occa R. 12 de 1854) übereinftimmenb ertlärt ^at."

3n SreSben wirb ber SWufttlebrer armingrüb in nätbftcr

3eit einen Spclu« »on adit Vorlefungcn Ober ©efebiebte ber SJcuftl

halten. Sen Houptinhalt werben bilDen: bie Vorgef(bichte , bie

Italiener bis ©carlatti, bie Seutfchen bi« Vadi, bie legten 150 3abu-
italienifcher aJcuftf, bie SBiener @d)ule bis Veethooen (unb beffen 9lad»-

folger), bie Äirtbenmufif, 2)labrigal uub Oper, Soncert», Kammer» unb
— Hau«mufif. SaS Ungeorbnete biefer ^Reihenfolge ho* freilid) etwa«

auffädige«.

Vet bem biesmaligen S3ieberbeginn be« balbjäbrlid)en Surfu« am
Seipjiger Sonferoatorium ftnb 30©(büler neu aufgenommut, ba-

gegen haben nur 14 bie anfialt »erlaffen, fo baß ber 3u»ad)8 ein febr

erfreulicher genannt werben barf.

3n glorenj ifl eine Somntiffion jufamtnengetreten, um fid) über

eint 9cegenerirung ber bortigen SDlufttfchule ju berathtn ; ihr äugen»
med ifl auf bie Sieberberfledung eine« geläuterten ©tfchmatt« unb bei

Vflege »clafftfeher» SBerte gerichtet.
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Cholty«, V. D., La Coquette, Polka-Fant. Op. 5. 45 kr.

Ehatt, L., Erinnerung an Stuttgart, Galopp. Op. 77. 36 kr.

Clementd, Sonates choisies. (N. A.) Nr. 5. C dur. 54 kr.

. do. Nr. 6. Es dur. 45 kr.

Field, J., Nocturnes. Nr. 1 ä 0. ä 18, 27 u. 36 kr. 2 fl. 24 kr.

Guzmann, F., Polka-Mazurka. Op. 29. 36 kr.

, Sabina, Polka-Mazurka. Op. 31. 36 kr.

, Une Lärme, Nocturne. Op. 32. 36 kr.

, Gr. Valse s. d. m. de Linda diCh. Op. 34. 1 fl.

, Caprice de sal. s. un th. II Trovat. Op. 35. 54 kr.

, L'Ameiicaine, gr. Polka de C. Op. 36. 54 kr.

Ketterer, E., Promenade s. lelac, ßarcar.ec oss. Op.10. 54 kr.

Kufferath, H. F., 2Romancess.paroles. Op. 23. lfl. 12kr.

, Morceau de salon. Op. 29. 54 kr.

Mercier, Ch., Fleursprint. Snouv. Danses. Einz. : Nr.läS.
a 18 kr. 34 kr.

Thooft, W. F., Sonate. Op. 8. 1 fl. 48 kr.

Clementi, 6 Sonates s 4 ms. Nr. 4ä6. äö4kr. 2fl.42kr.

Schubert, C, Les Filles du Ciel, S. de Valse. ä 4 ms.

Op. 69. 1 fl. 12 kr.

Guzmann, F., Quanto sofl'ro ! (O welch' Leiden) Melod.

Op. 30. 27 kr.

. El Pescador, Barcur. paraC. e P. Op.33. 27 kr.

Molitor, F,, 2 Lieder für 1 Singst, av. P. et Vlle.-Begl.

Op. 19. Nr. 1. 2. ä 36 kr. 1 fl. 12 kr.

Mercier, Ch., Le Retour du Print. 6 Cantiques pour le mois

de Marie, a 1 ä 4 voix egales av. P. cpl. 2 fl.

, do. Einzeln: Nr. Iä6.ä 18, 27 u.:i6kr. 2fl.42kr.

Oechsner, A., Das Fischermädchen, iür 1 Singst, av. P.

Op. 4. 27 kr.

, 3 Lieder f. 1 Singst, m. P. Op. 14. cpl. 1 fl. 12 kr.

Schiller, C, Die Verjagten, f. 1 Bassst. m.P. Op.10. 36 kr.

, Erinnerung an die Kindheit, f. 1 Bassst. mit P.
Op. 12. 36 kr.

Soltans, B., 3 Lieder f. 1 Singst, mit P. Op. 10. 45 kr.

Stolzenberg,B., 2 Lieder f. 1 Sopr.-od.Tenoret.Op.2. 45 kr.

Volkslied, Andreas Hofer, für 1 Singst, mit Piano- oder
Guit.-Begl. 18 kr.

Mozart, W. A., Cosi fan tutte, Oper in 2 Acten. Einzeln:

Nr. 1 ä 30. 17 fl. 15 kr
NB. Da wir Obiges nicht unverlangt versenden, so wollen Sie

gefl. verlangen, wovon Sie sich Absatz versprechen.

In der C. H. BtCk'schen Buchhandlung in NOrdlingen ist er-
schienen u. durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen zu beziehen:

i \ t b e r b n d)
von

Otto Scherzer.
1. Theil 25 Lieder für 1 Singstiinme mit Ciavier-

begleitung.

kl. Fol. 15 Bog. eleg. geb. 2 Thlr. 5 Ngr. od. 3 fl. 36 kr.

Die Ve/lagshandlung bietet hiermit dem Publicum nicht etwa
wie üblich ein Heft von 6 Liedern, sondern einenwahrhaftenLieder-
schatz : 25 Lieder der bedeutendsten Dichter, namentlich Goethe*»
in einer Sammlung. Zeichnet sich das "Werk schon hierdurch vor
anderenLiederwerken aus, so steigert sich das Interesse daran noch
mehr dadurch, dass in demselben die verschiedensten Liederstoffe
in reichster Mischung vertreten sind: kirchliches, weltliches Lied,
Romanzen, Balladen und lyrische Lieder, Strophenlieder unddurch-
componirte Gesänge, beschauliche Einpfindungsliedchen und brillante
Concertpiecen, Lieder Air hohe und mittlere Stimmlage. Die Samm-
lung hatte schon im Manuscript unter bedeutenden Componisten
ungewöhnliches Aufsehen erregt und wird gewiss in allen Kreiseu
mit Freude begrüsst und einmal gesungen immer wieder gesungen
werden, zumal die Clavierbegleitung der Lieder, so interessant-

selbststandig sie ist, doch nirgends über die mittlere Spielfertigkeit

hinausreicht.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Uebungsstücke
im

MeMieea» tmd Passagen-Spiel,
für den

Ciavierunterricht

componirt von

LOUIS KÖHLER.
Op. 66. Pr. 12»/a Ngr.

Leipzig, C. F. RAHMT.

Musiker,
namentlich Clarinettisten, Trompeter, Cornctti&ten, Te-
norhomisten und Bassisten werden unter vorteilhaften

Bedingungen zu engagiren gesucht. Hierauf Reflec-

tirende wollen sich an mich wenden.

Coblenz. im Oct. 1860. LÜtzeilkirClieil,

MubikmociLi des 7. Jthoin.Inf. Regts. Nr. 63.
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3a*tJt: „Zri|ba ufc IHsBe" (g»ttftfcmg).— lal «ttgaa. — «tun Sitrft

(«*»§). — «eint 3citv»«i tfvcntlMabck); XagcfacWfttet «ct»1|*-
W. — 3Mtllatn|tIatt.

„Crfftan unb 3fofoe."

$anbluiig in brci Huf jtt g en
HB

(Sdftig, enitbpfA^irttt. »oBfranMae $artam fj. 88I*U. nette.)

ttrftei 8 u f j u g.

<8«rt(e^mag.)

ffirft jfftt meibt un{ Ofol.be in tyrer tieferareifenben (fr*

jftljlima in ben nwnberbar fein aefdjürjten Äuoten bet $aub»
buig ein. ff« folgt eine (Enthüllung bet geheimen Qorgänge

tm menfd)Ii$en $»jen, toit fit «n« noaj nie wagtet unb »ott«

tommener toatb. S)a8 unmittfütli^e innere 3audjjen be« tm»
pftnbcnben Stb>il« bei £ul}5rcrfff|aft bei bei Aufführung foQ

ub8 baffit ©fltge fein.

3folbe fafi|>ft jnnädjft an ben@efang£uru>euale nnb bei

3Rannfd)aft an: „SBie ladjenb fie mit Siebet fingen, »oljl fSnnt'

audj id| ertoibern !" 3)ie3 gu (Etnibernbe mmbe gum Iljeil

fd)on (ei (Entjtt^ung bee jtütiitn 30iotbs oer Einleitung

beridjttL Sit btjieljen unä bj« Darauf (Ülr. 14), unb faffen

befonbert jenen SRoment in« Stuge, in metdjem 3fotbe tyren

'Pfitgebtfcljlenen als ben £obtci i^re« angelobten fRorclb

ttftnnt. -3m «ugenbTitf mufjte fujb, U)«r natfirtid> eine gemiffe

l£tnb3rung bemad)tigen, n»l$e in jenen fdjncQ ertearfjenben

SRadjegebanfen überging. Sludf prägte fid) gewiß tiefer Sor-

Rang fdjarf in u)rer (Seele ein, fo bafj bei jebedmatiacni Crin-

ncrn baran immer eint beflimmte@efubJäiDallungnHeberte{iren

mußte, bie bura) bie folgerten Zittt unferem Smpfinbung«'
nermögeu übertragen Derbeti

:

i

i
•fr -g
1 ^f *fr f f "r-

M-^-f
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¥

IJ: j 1 ^ ttj
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3>iefe« SBlotiB erllingt ana> je^t mit $eftigleit, alfl fi* dfolbe

anlägt, Bwngänen jenen Sorgang jn etjä^en, unb no4 eb^e

fie beginnt, tritt eB fd)on fertig vor unä b^inCt). ^adjbem f^t

fid) mit SBüfje etwa« beruhigt b,at, vermag fie tQ leife im

Quartett mieber anfjuneb^men, um „neu einem ftabV' Ju ' (J

ridjten, „bet Hein unb arm an 3rfanb0 Stuften fd)Damm, ba-

rinnen franl ein fiea)er 3Äann elenb im (Sterben lag." Sei

tebem biefer teiben ©ebanten beginnt baS SRotto oon Steuern,

aber immer ganj retfdjitttn auSlauftnt, tsä^renb Sfotbt in

ben fp feb^r bejei^nenben rfjromatifd) abmärtS finrenben ©ang
bet erften Violinen tinfiimmt, unb au^ nodi in ibrer StÜcf*

etinnerung ta)t nao^ grauenatt mit bem Seiben mit-leibet.

(Sanj »unbcrooK ift ba« fotgtnbc , bic inntgfte Ib>tlnab>«

atb^menbc: ,,3folbe'« Äunft marb tb|m tetannt; mit$Ki(-Salben

unb 8alfam>©afl (bie torieben Släftr unb julegt iht Ctati-

netten unb brei S(5ten in ben lieferen XBnen) ber ÜSunbe, bie

i^n blagte {baö SHotio ertönt tyer wieber) getteulio) fpag fie

ba." Sin fr^ante« ©eifpiel sen SBagneT'6 mertmürbiger

(Sigcnt)«it, felbfi tat Äteinfie unb Serborgenfte d>atafteTipifd

i *
in firfvfifii »ntkSIt h** £ti-1rtimhf • ^Cr ,,„Xan * tXI0
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mit forgenber S?ift fid) nannte, al« Üri « ftan

Ofolb' il)n balb erfannte" k. Weben biefer treffenben Ser«

wed)8lung bei; Onteroalle erfd)eint aud) nod) in bec Seglei«

tung auf „Sriftan" ba« (fiebente) SWotiv be« Reiben, „wie

ber 3'n* jagten fann", — abermal« ein feb,r feiner 3uä'
Denn e« war nod) nid)t jener iljr fel)nfüd)tig „in bie Äugen

fel)enbe" Iriftan, wie er in bem $ weiten ÜWotioe lebt, fon«

bern bev in bem ©efang be« ftebenten üHotiv« von bem Solf

befungenc Üöbter be« §errn ÜKorolb'. ©e()r lebhaft erjagt

nun Ofolbe jene für fie fo faMimme Sntbecfung, nie „in be«

äRüß'gen ©djmerte eine ©djarte fie gewahrte", worin genau

jener in bem $aupt tbje« crfdjlagenen Siitter« gefundene

Splitter paßte. $eftig erfcbeint wieber jene ®efübl«roaftung

(ÜWottv VIII): „ba fdjrie'« mir auf au« tiefftem ©runb!"

»ei bem Entfd)luffe, üHorolb« lob ju räd)en, wöd)ft biefe

SBaDung me^r unb mel)r an, fällt aber fofort wieber in jenen

mitleibenben Ion jurfiif, al» Ofolbe cor Iriftan« ?ager an-

langt §aft wetymütbig ttagenb beginnen bie Siolmen ba* erfte

5D?ottü, weldje« jn einem, an Srangänen« begeifterte ©djütbe«

«mg jrifian«: ,,be« boajgepriefenen Warme«, be« Reiben o^ni

©leidjen" ic. erinnernden, muftfalifdjen ©ebilbe fübjrt, ba«

nun ungemein feb,nfüd>tig bittenb, unb fogar ba« jnxite 3Rotia

fd>on etwa« tyinburdjblicfen laffenb, angefdjlagen wir*: Irrfian

fal) tyr mit feinem verljänanißvollen ©tirfe in bie äugen!

Der nun in jener einjigen Siola erwadjenbe ©efang bc« un»

nennbar oerlangenfeen jmfiten SRori»«, be«- Srtfta-nmotiv«, —
gegenüber bie bi« in« Onnerfle acrmunbele, natürlich nun von

tbrtm Sor^aben abfte^enbe Ofolbe, — lägt; un« einen Bugen«

blio? bie innigfie, feligfte SBJonne empftnben, bk eine 3Renfa>en>

bruft fo feiten übertonrmt unb fdjwer au« bet (Erinnerung ji

fdjwinben pflegt, aber nnr ju rrrq tarnt fit »eilen. ©d>on

nad) wenig Sacten mifd)t ftd) wieber ber fdjmerjlicbe Onfyalt

be« ad)ten 3Rotio* in Ofolben« ©eele, nur berührt er fie jefet

nidjt fr bitter, ba fte fid) erbarnrangevofl beeilte, „bi* SGBunbe-,

bie ÜRorolb filug, ju feilen, baß er gefunbe, beim nad) $aufe

febje, — mit bem Surf fie nict/t me$r befdrwere." SBirflid) ift

babei bie Ionfprad)e ju einiger, wenn aud) burd)b(i(fenb web,'

mutiger SRub,e gelangt. SBie febr natürlid) Ofolbe ftd) ge=

täufdjt hatte, wenn fte burd) bafbige Entfernung biefer Surfe

ibjte SRulje wteberjugeminnen glaubu, unb wie fie baburd) gc*

rabe Serantaffung jur Herbeiführung iljrer ©d)mad) gab, be»

barf weiter leiner Erwähnung. Die Üonfpradje fagte« un«;

benn nod) furjer 92ut)e brid)t »ieber tjeftig ba« ad»te üHotit

auf, bem fid) nod) eine große, nur afljuberedjtigte Siteration

über ben aud) nod) befungenen (M. VII) „£>elb Iriftan" bei«

gei'etlt. Diefer $elb fd)Wur „mit taufenb (Siben" tyr „ew'gen

2)anf unb Ireue!" ©eljr feurige unb Iüb,ne ®änge fdjilbern

anfängltd) trefflid) Iriftan« Fertigungen. Sfber balb »er»

ftummen fie, al« 3folbe ftd> anlägt ju fünben, „wie ein $elb

Eibe fcält!" 2Bütb,enb tb,ürmt ftd> jene grollenbe Signr be«

fünften 3Kotib« in merfwürbigen SBinbungen vor un« auf.

2Bieber I)erabgefenft, bient fie in djarafteriflifdjen Einfäeen

ol« Unterlage be« ganj b,ertlid) gegebenen fotgenben: „Den
al« lantri« unertannt id) entlaffen, al« Sriftan" (je«« ®er *

wed)8lung ber OnteroaQe ift wieber beibehalten) „feb^rt er

lüb^n jurücf, auf ftol^em ©d)iff, bon l)ob,em Sorb, 3rlanb«

Erbin begehrt er jur 6b' für Äornwallö müben Äönig,

für Waxh, feinen Db.m." Sei „Äornwaa« inüben ftönig"

jlorft ptö^lid) bie (ebenoode ©t)nfopenbegleitung ber SSiolinen

unb Stolen ; aud) Ofolbe giebt ib,re eifrige Deklamation auf,

um immer met)r gebeb^nt ben für fte fo fd)merj(id)en dnl)alt

ber legten Sßorte ju fünben. SWit bem aufs SKeue auffd)neQen«

ben fünften ÜWotio fteigt wieber i^re Entrüftung: „DaSWorolb
lebte, wer l)ätt* e« gewagt un« je foldje ©d)mad) ju bieten?"

ffüb^n einfe^enbe unb intereffant aufgelBfte übermäßige Drei«

flanke bringen nod) größere Steigerung ju SSkge: „gür ber

jin«pfltd)t'gen fronen Surften um Grlanb«ffrone ju werben l"

Slbermal« fteigt jene grollenbe |$tgur be« fünften ÜKotio« auf,

bie mit bem fd)arf eintretenben adjten SWotio einen jiemlid)

heftigen Anprall erleibet, unb in dfolben« gepeinigter ©eele

wieber einen weichen ÜRoment herbeiführt: ,,äd) web,e mir!

Od; ja war«, bie b,eimlid) felbft bie©d)mad) ftd)fd)uf!" 9iul)ig

unb gebeb^nt wirb babei ba« ad)te SKotio wieber vernommen,
unb dfolben« we^mütt)ig ergebene Sorte tonnen nid)t verfe^)«

len, ba« innigfte ÜBitgefü^l ju erweden. ©ie rafft fia> wieber

auf, unb bewegt erfdjeint wieber von übermäßigen Dreiflängeu

getragen: ,,D«« räd>enbe ©a>wert, frort e« ju fdjwingen"—
(jetjt folgt erläuternb ba« jweite Wotio) — ,,mad)tlo« ließ

id)'« faOen!" Setuid)tet ftnft fte mit bem adjten ÜRotto, »el=

d>e« pizzicato angebeutet wirb, unb mit ben Söorten: „9cun

bien id) bem Safaden" troftlo« jurürf.

E« ertont nun wieber in fül)nen unb feurigen ©ängen ber

niufifalifdje ilußbrurf jener geleiteten ©d)würe, unb Srangäne
trücft it>r Erfiaunen über tat vorhin Sernommene au«: „"Da

griebe, ©üb.n' unb greunbfdjaft von Aden warb gefd)Woren,

wir freuten un« 31(1' bei? lag'«; wie aljnte mir ta, baß bir

e« Äutniner fd)üfe?" — lieber biefe Sefangenb^eit beginnt aber

fd)wt in befd)lennigenber Sewegung ba« fünfte •Diotto wieber

aufjufd)äumen. Ofolbe ergebt ftd) in großer Aufregung über

biefe „blinbe Bugen unb blöbe ^erjen." lief mußte fte aud)

ba« Serratien Unefl gelben fd)inerjen : „3ßie anber« prat)(te

Xrtfian au«, wa« id) verfdjloffen b,ielt!" ©ie t)at nun @runb,

ib^ren „ja()men ÜRutb," unb i\)x „verjagte« ©djweigen" ju be»

flagen. S33te fd)(ed)t lohnte ber $elb ibfre (Süte. ©djmerjvoll

beginnt eine lang gebetynte, an ba« ad)te SDtotio erinnernbe

^eriobe : „Die febweigenb ibm ba« ?eben gab, vor Jeinbe« 8tad)e

i^nfd)weigenbbarg, Wa«ftumm ib,r©d)u^ jum^eil il)m fd)uf",— (ertönt wieber ba« fünfte iWotiv !) — „mit ib,r gab er e«

prei«!" ©edenb erfd)etnt mehrmals b^intereinanber (immer nur

ber erftelact) ba« fiebente SWotiv: ,,©ie ftegprangeub t>eif unb

b^eb^r, laut unb b,e(I wie« er auf mid)" — bie b,öd)ft lebhafte

Bewegung läßt t)iev etwa« nad), um einer ganj foftbaren

'J?ad)a()nutng be« Xriftan'fdjen 9?ebetone« 9taum jn geben:

<«l^e
,,3)a« war' — ein @a)a§

r
— mein §tvc unb Obm jc.

Sludj bie t)öd)ft originelle Segleitung b)ä(t nun ein, unb rub,ig

unb fuß auSmalenb giebt fte Iriftan« weitere« ©efpräd) mit

SWarfe juin Seften: „— »ie bünft eud) bie pr Eb,'?" Eine

$ioboe filb^rt biefen ©ebanfen nod) etwa« weiter, worauf ba«

Quartett ruljig wieber eintritt: „Die fd)mucfe Orin l)ol id)

b,er"; — ba« #orn beginnt babei eine Iriolenbewegung, bie

bann vom Quartett aufgenommen wirb — : „mit ©teg' unb

SBegen woblbefannt, ein siBinl, id) flieg' nad) Orenlanb ; Ofolbe

bie ift euer!" Uiibemerlt t)at fid) unter ber $)anb ba« ad)te

SRotiv eingefteüt, unb obwol fie immer eifriger erjagt, ihre

ganje Oraffung aufbietet, über ben fd)merjlid)en Onljalt »ea*

jugleiten unb ju Eube ju fommen — fie vermag e« nid)t

©ewaltfam ftößt fte nod) mit bem, nun mit Xrontpetenllang

au«geftatteten, ftebenten 9Koti» bie äBcrte: „wie lad)t ba«
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Abenteuer!" au«, um in ber fürd)terlid)ften faibenfcbaft ($0=

faiuten ertönen) einen gräfjlidjen Slud) über ben „SBerrttdjten"

ergeben gu laffen. SBütljenb branft ba« fünfte Moti» auf:

„glnd> feinem $au»t! (©ellenb:) föafyl £eb! leb un«
Seiben!"

äfolben« fieberhafte Erregung ljat üjren ßulminatien««

»unct erteilt, gurdjtbar giebt ü)n ba« Drdjefter mieber. Jpöv=

ner irnb ^Jofannen bringen viermal bunter einander, jebe«mal

eine Stufe ijöb,er, ben erften Jact be« adjten Moti»«, wäljrenb

bie erften Biotinen in fd)neibenben ©ängen bic SJerbinbung in»

gwifdjen b,erfteDen. Srangänc ftürgt fid) mit ungefiümer j$äx\<

(idjteit auf Sfolbe, fie gu beruhigen. 2Bie »ermag biefe fid) aber

ju faffen? Söflig aufjtr fid), wütljet breimal, ebenfalls btdjt

aneinanber unb b, ob. er, ber erfte lact (unb gwar ooQftänbig an«

gunebjnen) be« fünften Moti»« »raffelnb im Duartett auf.

Völlig entfeffelt gerftäubt e« bann nad) allen Stiftungen. (Snb-

lid) gelingt e« ©rangane, üfolbe (angfam nad) bem 9tub,ebett

gieljenb, biefe fo weit mieber gu ftd) felbft gu bringen, bafj fie e«

unternehmen tann, ib,r tröftenb ßinf»rad)e gu tb,un. Da« Dr=
d)efier fommt babei in fd)önen, niufifalifd) aujierorbentlid) inter«

effanten Slbftufungen nad) unb nad) gu immer ruhigerem Sluffe,

mirb immer einfacher unb reoucirt fid) gulefct faft au«fd)liejjlid)

auf ba« Streichquartett, weldje« in fd)Wung»ofler, mufterljafter

93eb,anfclung SBrangänen« melobifdjen Sang umranft. Doppelt

woljltfjuenb roirb baljer biefe an unb fürftdjfdjon wunberfdjöne

Üonfpvadje Wirten, ba fie gugleid) einen entfdjiebenen @egen-

fa|} gu ber aufgeregt leibenfd>aftlidjen uub ljeftig bewegten ber

Porb,ergeb,enben 6rgäb,Iung Ofotben« bilbet. 3n cinbringtid)er

9?ebe fud)t ib,r Srangäne nafye gu legen, baß ber ü)r fo fetyr

»erpflid)tete Sriflan fte gerabe baburd) befonber« gu lohnen

glaubte, wenn er fie mit „ber b,errlid)ften ber Äronen" giere.

„©0 bient' er treu bem eblen Ob,m ; bir gab er ber SBelt be=

getyrlidjfien Solnt: bem eig'nen Erbe, ed)t unb cbel, entfagt' er

gu beinen tilgen, al« Königin bia> gu grüßen!" lieber biefe

Deutung wentet dfolbe fid) ab. Die fo reigenb gefloffene Ion«

fprad)e giebt momentan einer unmutigen Siegung 9?aum, fpinnt

aber gleich ben gaben mieber weiter, ba Srangäne unbetüm»

mert fortfährt. Sie greift Jriftan« tyerrlidje SBab,! unb fcbil*

bert ben eblen ftßnig Marie, wobei fid) unter ber $anb ba«

bcnfelben trefflid) d)aratterifirenbe, fdjöne Moti» einftetlt

:
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SBeiter fud)t fte Sfolbe nod) bamit gu trßften, wenn fie i)ingu>

fügt: „Dem ein tyeljrfter $elb fo treulid) bient, wer möchte

fein ©lud nid)t ujcileu, al« ©attin bei u)m weilen?" Slber

Sfolbe! 2Ba« mag in ibjc »ergeben! Starr blitft fie cor fid)

b,in, unb wie t>om gweiten Moti», beffen gweiter £act »on

Römern unb Ißofaunen gewattfam Ijingebecjnt erfdjeint, tagu

gebrängt, muß fie in bie unenblid) toel)mfiti)igen SBorte au««

bred)en: „Ungeminnt ben b,eb,rften Mann ftetä mir nah,' gu

feb,en!" Sie genau erläuternbe Untertage erfcbeint t>a$

gweite(!) SDJoti» (d), ebenfaO«, aber »on bem englifo>en

^orn weid) unb tlagenb bab,ingebe^nt, weldje« ftd) eine Stufe
l)6ljer wieberb^olt, bann in freierer Raffung fid) fteigert, um bei

ben folgenbenSBorten: — „wie tonnt' id) bie Dual befteljen?"

wieber gurücfguftnlcn. Die fparfam angewanbten ^ofaunen
ertlingen b,ier leife unb bflfter unb »erleiden biefer gangen

Stelle ein fet)r ernfte« ßolorit. äud) glaubt 33rangane, ihr

hierüber trßftenben 3uf)>rud) gewähren gu tonnen. Sie fegt

jene« „ungeminnt" in grage. Violinen unb Violen bringen

bemgemag ba« überall einfd)nitt«fäb,ige unb biltttng«reid)c

neunte SJiotio nun im 3
/4 »£acte (in biefer Uinbilbung ift

meb,r a(« eine intereffant mufifalifdje Manipulation gu er«

Mieten), unb 33rangäne ftimmt mit großem, eingefyenbem

Sd)wunge ein: „33Jo lebte ber 2)?ann, ber bid) nid)t liebte V

ber dfolben fäb/, unb in 3folben feiig nicht gang »erging ?"

,,S)od), ber bir erforen, war er fo falt, gög' ib,n »on cir ein

3auber ab: ben böfen wüßt' id) balb gu binben" (Ca« SDJotit

ertönt in reifer güHe), „ib,n bannte ber SDcinne 9Kad)t." 2L*äl)»

renb nun ba« SRoti» ber SWinne (m. i, a, b une e> gebracht wirb,

näb,ert Srangäne ftd) Ofolben mit gel)eimnijj»oUer 3utraulid>=

teit: „Äennft bu ber ÜWutter fünfte niebt? SBäh,nft bu, bie

3lUe« tlug erwägt, ob,ne SKatb, in frembe« ?anb b^ätt' fie mit

bir mid) gefanbt?" Sd)ou in bev erften Scene begegnete un«
„bie ÜWutter", bie einem „entarteten ®efd)led»t bie 3Dcad)t über
sJKeer unb Sturm gu gebieten" »ergab, unb bort fdjon betlagt

3fotbe „bie ga^me Sunft ber Zauberin", t^ ie mn SB ttamr
tränte nod) braut." Die eingige Segleitung war ba« lebhaft

vl)ötr)iniftrtc feb,nfüd)tige erfte ÜHott». 25ir errieten barau«

bie JBefiaffenb^eit jener „SSalfamtränte", fomie überhaupt au«

ter fömbolifd)en S»rad)e bic eigeutlidje Sebeutung „ber SDJut«

ter" unb „l>er 3<»uberin." ffienn nun üfolbe jeBt an ber

Mutter ffünfte erinnert wirb, b&ü fie nid)t ratb^lo« in frem^

be« i'anb entfanbt fei: fo fagt un« taS bagu ertönenbe erfte

ÜWori», bafj bie bem SBcibe uon Mutter Statur überfommene

Madjt, Seb,nfud)t unb Viebe ju erwecten, gemeint fei, bie 3folbe

blo« über Marte gu »errängen b^abe, um, wenn „er fo talt

wäre, il)n ein3>»uber von it)r abgöge", biefen cennod) „balb gu

binben." 3lber wa« foll 3folben bie«? gür fte ift ber Mutter
9tatl) ein anberer. SBol erfd)eint ba« erfte Mott», aber in

jener »ertjängnifJDoHen Erhebung jttr ÜRonc, wie e« gegen Cnbe
ber „Einleitung" (bei u.i,a>) geftaltet ift, jener Snt'ftaltung,

welcher wir eine töbtlidfe Sergweiflung gu©runbe legten.

Seife wirb e« »on bem englifdjen $orn unb »on einem %aa,ott

angefd)lagen, brei ^ofaunen geben pianissimo bie ^larmonie-
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fommen, welchem aud) unverfyüüt in bem gleich baraitf ertö=

nenben fed)«ten ÜWotiv ber unerfdjütterlidje Sntfdjluß nad)«

folgt: „SRadjc für ben 9JerratI>, — föub/ in ber 5Rotb, tem
£er$en! — Den ©djrein bort bring' mir tyer!" SSrangäne,

bie von bem inneren Sorgange in 3folben« ©eele aud) nidjt

bie leifefte tlljnung fyat, fielet in biefem ©eljeifj eine lieberem«

fiimmung unb ben willigen Stritt jur ^Befolgung iljrer au«=

gebrochenen anficht über leiste Sefeitigung jene« „unge-

minnt"; aud) ertönt mit ihren SBorten: „(Er (ber Schrein)

birgt, »a8 $ei( bir frommt" wieber ba« nun leidjter verwen«

bete Sljeilcben d be« jweiten ÜDcotib«. Sie b,o(t unterbeffen eine

Heine golbene Xrutye herbei, öffnet fte, unb beutet auf ujren

3nbalt: „So reifte fie bie 3Kutter, bie mächt'gen £aubtt=

tränfe." Jpier begegnet und roieber jene« in ber (Einleitung ftdj

fequenjartig in bie $ölje ranfenbe, jroifdjen ben beiben $aubt>

motiven eigentlich nur ein fDftttefglieb bilbenbe britte ÜWotiv,

nur fällt e« hier ftufenmeife. Die ganje Serwenbung be«fel=

ben ifi eine meljr äußerliche, ba eS ba« Stymhol ber 3>>uber°

tränte vertritt. Jluf bie innere Sebeutung wirb aud> fofort

oerwiefen. <5« erflingt wieber ba« gur9?one erhobene erfte

SWotiv unb Srangäne be3eidjnet: „Jür SSJeb,' unb 23unben

Salfam tyer; für böfe ©ifte ©egen«©ift." ©ei $eroorjieh>ng

eine« Slafdjcben«: ,,be« hehrften Üranfe«" bringt eine Siole

jene in ber (Einleitung au« bem erften unb jmeiten 3Woth>

gebilbete ^Jericbe (m. ii,« 1 unbM. i,d'), unb aud) jefct fliegt »ie»

ber ber vom erften SRotiv (M. i,d) unaufbaltfam fid) nad)«

jieljenbe <5mvftnbung«ftrom be« ^weiten (m. u, *tn beftm brittr qjc

riobc c). Diefer ,,r)e^rfte Iran!" ift baljer nidjt« änbere« al«

ber ?ie6e«tranf: er ift au« ter innigfien $erfd)meljung
fcerSeelenregungen ber beiben Hauptmotive gewon«
nen. SSJarum ber Dichter fid) veranlagt füllte, biefen menfd)«

lid)«natürlidjen ^roceg mit bem Üranffombol ju umfleiben,

finbet ftcb fpäter*). Da« jener -Periobe be« erften SKotiv«

notcjmenbig folgen müffenbe jmeite (m. ii, e) rotrb leife unb ein*

fad) von einigen $ofjbläfern ausgeführt, aber im vierten STact

ergreifen Jagottc, brei ^?ofaunen unb ©afjtuba ben jegt fidj

anreib,enben Safjgang c», benfelben, rocltöer fchon in ber brit»

ten ^ßeriobe be« jweiten 9Hotiv« ber Einleitung mit 2Bid)>

tigfeit Ijerr-orgehoben mürbe, unb 3folbe entgegnet barauf ir)rcr

©efährtin: „Du irrft, id) fenn' ihn (ben Ijeilbringenben jranf)

heffer; ein ftarte« 3eidjen fdjnitt id) ihm ein." SBäljrenbfie ein

3(äfcb,d)en ergreift unb e« jeigt, minbet fid) jener Safjgangc 1
,

mit merfroürbigen Harmonien befleibet, unheimlich in bie liefe:

„D er Iranf ift«, ber mir taugt." Srangäne weidjt entfefet

jurAd: „Der £obe«tranf!" Sfotbe b>t fid) vom JRu^ebett

erhoben, unb vernimmt mit wacbfenfcem Schrecfen ben Stuf

be« 6d)iff«oolIe«:
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liegt auf bei Jpanb, unb ee ifl bureb SBaaner'« ©eifpiel alänjenb er-

n?ieien, reie febr gerabe baburd? bie Xoiifpradte ibre gröfjte gäbigfeit

äufiern tann: Stimmungen, Oefüble unb gebeime@eelem>orgdnge an«
jufcblagen unb }u »erbollmetidjen, bie jidj ibrer großen 3nneriid?teit
palter einer tlar faßbaren unt erfdib'pfenben gaffung in ber SBort«
f»rarf>e entheben.
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«erjtoeifelt ruft fte: „Da« beutet fdjnette ga^rt", unb nadj"

bem ba« vierte 9Rotiv fd)atf einfurdjenb erflungen: „ffie^
mir! SRatye ba« ?anb!" tritt burd) bie Sorb^änge mit Unge»
l'tüm fturroenal herein. Die vierte ©cene beginnt.

(Sottfcfeung folgt.)

ans flfogau.

Da btc „9?eue 3eitfd)rift für UKufi!" b;in unb »ieber

9?otij genommen b,at von bem 2Rufiftreiben unferer fleinen

©ingatabemie, fo nimmt ber Seriditerftatter feinen Snftanb,

Oljnen, $r. 97ebacteur, im golgenben einen dtücfblict auf bie

üi)ätigfeit berfelben im legten dab^re mitjutljeilen. ©logau
gehört unter bie grofje3<>^ ber Heineren beulfdjenÜWittelftäbte

mit einer bejiel;uug«iveife vielseitig gebildeten Sevölferung.

S« giebt wenig geiftige Ontereffen, »eldjemädjtig genug wären,

ein fold)e« burd) ?5orurtl)eile jerflüftele« publicum ju concen»

triren. On ber SRangorbnung biefer bewegenben Strafte ftebjen

o^ne 5*ag* 5?ird)e unb Äunft unb im engeren ©inne ÜWu'fiF

oben an. Äird)e unb ßoncertfaat vereinigen SlDe«, roa« burd»

Sebür'nig ober äufjere ©rüube SSeranlaffung finbet unb nimmt,

biefelben ju befudjen. 3»« fitlt aud) in ben Soncettfälen jener

üMittelftäbte ba« „<5^re, bem e^re gebührt". 3m 8orber=

grunbe, nämttd) in ber näd)flen 92ä^e be« Crdjefter«, fd)im»

mern bie reiebften Damentoiletten unb flimmern ffibauletten

unb Drben«fterne, unb b,inter biefen verliert fid) bie unter-

fd)iebfilofe ÜWaffe in einem allgemeinen grauen ober fd)warjert

garbentone: Slber biefelbe ©djüffel reidjt Jlflen bie gefügte

5Ral>rung für ba« @emüt^, unb wenn ein fd)öne« fflerf gelang,

fo füllen %Üe in bemfelben Sättigung nad) Maßgabe ber in«

bivibueQen IDrganifation unb Sluffaffung«fä^igfeit.

So ifi e« bei un«; fo ift e« überall, wo ba« publicum

nod) naiv ift, b.
\f.

wo e« nod) nid)t von bem jertrenneuben

©eifte ber <ßarteiung ergriffen worben. SBie in Staat unb

Jfirdje, fo finb ^arteiungen, Secaratieniu«, Sectirerei in ber

Swift jebenfaa« SBurjeln be« Uebel«, benn fte verlieren au«

5ifer für einen etnfeitigen ü^eil ba« ©anje au« bem
äuge unb Bringen — oft in ber wohlgemeinten 3lbftd)t, e« ju

förbern — baffelbe in 3lot\) unb üebenegcfaljr. 3ebe gefd)id)t»

Iid)e organifd)e (Eiitwtrfelitng folgt unauf^altfam bem ©efefe
;«..-. ;^„...... o)..r.— ^:.«.; v .^ut t,j e feg in. ben meiften
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fräßen trog aller angeftrengten Semübungen leibenfd)aftlid)en

fyuleieifer«. ^arteiung ift t>om Uebel; fte mad)t blinb; fie

Hämmert ftd) an taö ßinjelne feft unb oevgtgt barüber 6a« 2Be=

fen unb 2Bol)l be« Öanjen*). Die (SSefd>idjte ober unb bie

ftunfi fümmert ftd) nid)t um ba« 3nbiuibuum, roie ber SDJeifter

unb bte Serounberer feiner SBerfe ftc^ nid)t um ben gebraut«

ten ÜJieigel fümmern. ©o jermalmt bie 3«* *>a* 3nbit.ibuutn

mit erbarmung«(ofem gufjtritte unb fübrt bte beilige unenblidje

®a<t)t ber Äunft auf ben (it^tnoOen Sahnen ber Entfaltung

aber taufenb @efd)led)ter binroeg iljren eroigen unoerrüdbaren

3iflpuncten im iriumpl)e entgegen.

liefen <Entwid(ung«gang ber Jhmftgefd)id)te unter bem
allgemeinen ©efid)t«puncte ber ibjr immanenten 3bee beobad);

tenb, lernenb unb lejjrenb ju »erfolgen unb barjuftetten ift bie

Aufgabe einer unparteilichen JTunftFritif. Unb ber eerftänbige

Sefertrei« eine« Organe«, roetd)e« jene Aufgabe al« bie feinige

betrautet, wirb bab,er aueb, in bem SKnftftreiben unb ©d)ein

be« ©efdjmad« unb Sebürfniffe« einer belebten, regfamen

SRittelftabt einen Antbeil an ben ^bafen ber fiunftgefebidite

entbeefen, ueld)em allgemeinere Sebeutung nidjt abjufpre*

tben ift**).

3lad) fummarifdjer Ueberftdjt alfo figurirten auf fteben

(Soncertprogrammen bie tarnen: ©eb.Sad), Kantate: „Oot*

te« 3eit ift bie aüerbefte."— Seet^ooen, 'jJbantafteOp.SO;

(Slaoierquartett in 6«; Sariationen „God save the King."—
Chopin, Nocturne. — 3. Srüger, Sljoral. — ©raun,
„lob 3efu." — 3of. $abbn, ©turnt*, Äaiferquartett. —
SDcid). £at)bn, „Tenebrae f'aetae sunt."— ÜRenbel«for>n,

$r/tnne für Altfole mit 6b.or; „geftgefang an bie ffünftler";

Cbor au« ,/iPaulue": lieber. — ÜReinarbu«, „Simon ^Je«

tru«"r Oratorium; 6l)or au« ber ©d)iller'fd)en „Sraut Don

2Jcefftna" für ÜRännerfttmmen unb ÜKefftngmuftf; ba« Sieb

„An bie greube" »on ©d)iller, oolf«weife eingerichtet für

(Sb,or unb Orajefier ; Sieber. — iWojart, !Jitu0*Ou»erture

unb Arie be«©ertu«; Requiem; Ave verum. — ^ergolefe,
Stabat matcr. — 6. SReinede, Ave Maria. — 9Jomberg,
„Die ©lode." — SR ob. Schümann, „^Jarabie* unb <ßeri";

Quartette für Keinen 6b,or; Sieber. — gr. ©djubert, Sie»

ber. — Stabe, HRhtnegefänge für Keinen (S^or. — 3ul.

©tern, ein Sieb. — Saubert, „ÜRorgengrujj" für 6b.or.

Dtefe Ueberftcbt bebarf nod) jur @rgänjung be« 3laty

fügen« ber 9iamen einiger frember Äünftler, roelcbe burd) ib,re

Unterftüfcung bie Aufführung eine« guten Steile« jener SBerfe

moglid) machten, ©o roirften im erften Soncerte mit: grl.

3ennt)5Dfet)er, bie u. A. beim Sortrage einiger Sieber am
(Staoier »on ber ÜReifterbanb ©tern'fl, ib.re« ©ebroager«, be»

gleitet rourbe; ferner £>r. 3ul. ». Sernutl), ber fdjon frübet

mebrfad) feine eebte tüdjtige Sünftlerfd)aft in unferen Auffüh-
rungen ben>äbrt blatte; bann fpäter Sri. Anna Sedb, ©d)fi=

lerin ©tern'«, »orjug«roetfe au«gejeid)net im Siebe, aber

niebt minber Ijervorragenb al« Ißeri, in icelcber Seiftung fie

rortb.eilb.aft von ibrer äußeren (Srfcbeinug unterftüßt unb ge*

tragen erfd)eint; enblid) $>r. Sgli, ©cbüler ©efce'«, ein »on

feinem fdjroeijerifd)en Äraftttopu« begünftigter junger mäd)tiger

Safj, bamal« nod) niebt ganj fertig, aber febon im SBefHje ber

©runblage jener ©ö&e'fcfyen ®efang«fd>ule, bie jur SBirffam«

teit ju bringen weif}, vaai ein Organ an roirflidj flangoot«
lern Jone überbaupt ju leiften »ermag; aber nidjt blo« bte

*) SBtr uertreifen bejügltd) biefer SBemerfungen auf unfere ..j&tit>

aemäßen %etrad)tunaen" in ber beutigen @itrabti(age. 2). SReb.
**) 8rgl. „91. ätiti'djrift» 10. »ug. 1860. Settgemäße Setradi-

tungen. IU. ©d)lufj.

reine ober blo« formale ©efangStedjnif lernen bie ©cb.üler

©ö|je'« bemeiftern, fonbern t>ielmeb.r aueb. ben 9u«brud be«

tünfilerifeben, (brifeben, epifeben ober bramatifdjen ©ehalte«

ber tbnen anoertrauten Partien »erfteb.en fie jur ©eltung }u

bringen. 3)a« beroie« $r. Egli in ber liteU^Jartie be« Dra*
torium« „©imon $etru«", roo ade brei 3>id)tung«formen

g(eid}mägig be^errfajt fein tooden. $>r. Sgli (eiftete biefe

nid)t geringe unb anftrengenbe Aufgabe in feljr etfreuüdjer

SBeife, obrool ba« h)rifd)e (Slement gegen feine Begabung unb

Vorliebe für ba« brainatifd^e augenfdjeinlic^ jurüdtrat. ©eine

erften ©poren al« bramatifcb.er ©änger oerbiente er ftd) unter

Seb.r'«i>irection in 9?oftoo!, roäb,renb er ebenfaQ« unter beffen

Seitung jeßt in Sretnen engagirt ift.

hiermit ift mein ötridjt erlebigt unb id> foöte rool eigent«

lid>, 3b.re ©ebulb berücffid>tigenb, biefelbe nid>t länger für mieb

in Snfprucb nehmen. Allein e« befebäftigen mid) nod) »erfd)ie«

bene ©ebanfen, angeregt burd) »orfteb,enben Stüdblid unb burd)

bie Secture ber „9J. Qtilföx." Unb ba id) nur feiten ÜWufje

genug b.abe, bie Qeber jur Jpanb ju nehmen, um bergleia>en

jumal gemeinnützige ©ebanten funb ju geben, fo tnüpfe id) an

obige« Referat nod) einen apb.oriftifd)en Appenbir, benfelben

3b.rer geneigten Serfügung überantmortenb.

3n ©ad)e[n ber ^arteiftellung ber ©egenteart.

3)a«3ulibeft ber„$roteft.üRonat«blätter" (®otbal860)
enthalt eine ©arfteflung ber gegenroärtigen Parteien in Äirdje

unb ©taat. 3)er Serfaffer $r. Dr. ^Jetp in Dreäben unter-

febeibet beren brei, nämlid) erften« bie fog. ftreng ©efe§*
lid)en; jweiten« bie liberalen, unb brüten« bie 33ermit«
telnben. Die Sbarafteriftif biefer brei bauptfädjlid) fird}lid)en

Parteien forberte mid) unroiberfrebttcb, auf ju einer parallele

ber Parteien auf bem ©ebiete ber lonfunft. Aueb. b,ier giebt

e« ©efefclicbe, gorntaliften, <5onferr>ati»e, ueld)en „bafl ©efeft

ber greib,eit"; unb Siberale, ©ubjectioiften, ©d)rudenpro°

bucenten, benen „baS ©efeft ber greib.eit" feb.lt; unb enblidj

Sermittelnbe, roeld)e nid)t« Anbere« roiffen, al« ,,roa« fte nid)

t

roollen, nämlicb. leine« ber beiben ßrtreme, roeber überfpannte

©efe^lid)Teit, nod) fd)ranfenlofe greilaffung be« ©ubjeete«."

Die erfte biefer brei Parteien „franft an Objectioität, bie

jweite an ©ubjeetioität, bie britte an Neutralität."
3n Setreff ber Siberalen jtebe r>ier nod) ein ©afc: „Sine

fubftattjlofe Segeifterung für Öreit)eit, für einen „grei«

^eit«tag" al« ben Zag ber Seere, ber niebtöfagenben Diction,

eine folaje Segeifterung eerraudjt ober roirb mit 8?ed)t ge»

bämpft, unb rote ber Siberaliömu« ftd) nod) in leiner 3*it fäbtg

gejeigt b.at, bie ©eifter ju bannen, bie er Ijeraufbefcbrooren, fo

roirb e« aud> ber gegenwärtige ntd)t vermögen unb roirb fein

©djidfal tbeiten mit bem aller 3"ten." — Da« roabre ^ieil

fielet ber $err Serfaffer in ber enblidjen Aufbebung ber @e*
genfä^e unb (Sinfeitigfeiten, roeldje jcbe ber Parteien oon ber

anberen in 2)tifjtrauen unb $aft abfdjliefjen unb entfernen. —
6« bebarf leine« dommentare«, um bie Antcenbung be« Obigen

auf bie3"ftänbe berlonfunfl ober »ielmeb.r bcrÜonfünftler
ber ©egenroart ju jie^en.

3n @ad)en be« „AUgem. beutfeben 3Jiufif»erein«."

(..SB. 3eitfd)rift" )»om 7.@ept. 1860, Statuten etc. in.)

©oH ba« feiner Abficbt nad)geroifj febr »erbienftoofle unb

»irffaine Unternehmen unter ©eroäbjleiftung ter Dauer unb
Sffiürbe in« Seben treten, fo febeint e« unerläjjlid), baß feine

Serwaltung gefiebert »erbe. Die Setbeiligung eine« „juriftifeb.

gebiltetcn" SKufifer« ober ÜJJufiffreunbe« aber bürfte feine©;»-
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vantie Bieten, tote fie erforberlidj »rare. ÜWan »eranfaffe ba«

£ultu«minifterium eine« größeren beutfcben ©taate« pon cen«

tralifirenbem ßinfluße, bie Verwaltung eine« „Sldgemeinen

beutfcben SHufifoerein«" unter feine SReffortö ber ©ection für

SDcufif aufzunehmen, bann erjt wirb ba« Unternehmen eine na«

tionale unb förbcrfame Seteutung unb 2Birffamteit erlangen.

Irägt e« aber nur ben leifeften Slnficicb einer Varteiange*

legenbeit, fo wirb e«, wenn überhaupt möglich, gar balb an

Äraftlofigteit »erfdjeiben. SBa« au« bergt. ^Jriöatunterneb,-

mungen im größeren 2Baßftabe werben fann, haben ja bie feg.

!Ioniünfi(er=33ereine, welche ganj biefelben 3i*lpuncte anftreb=

ten, jur ©enüge erwiefen *).

@ I o s au , im October 1860. 9W

.

Wiener Briefe.

Concertbtridjt.

(6*Iu§.)

Ueber $. t>. ©ülow'« SBirfen bürfte Ofcrer 3eitfcbrift

uidjt« 9ieue« meb,r ju fagen fein. Übrigen« batte icb, e« mir

ja jui Aufgabe gefleflt, dornen über jebe« einzelne feiner bie««

jährigen Qfoncerte }u geeigneter 3 e't <>«"i mögtiebft genauen

Bericht ju fenben. 9cur über ben Einfluß SBüloro'8 auf un-

fere ÜJcufiijuftänbe wäre oiedeidjt nod) ein SBort ju fpredjen.

3)a« plaftifcb 3tu«geprägte feine« ©piel« hat Sjier ebenfo groß»

artige ©inbrücfe wachgerufen, a(« bie fjrifc^e unb Sielfeitigfeit

feiner tünftlerifcben Slnfdjauung überhaupt. Ob SBfilow'«

SSJirfen für unö aud) nachhaltig gewefen, wirb ftcb, »ol erft

mit bem SBieberauftreten unferer bjeftgen Sianiften jeigen.

i'ang gewohnte ©ünben fönnen ntc^t fo leicht getilgt werben.

35ab,in gehört cor Ädern bie 3)Jattb,eit unb SJerfajwommenljeit

be« Änfcblage« ber meiften ßlattierfpieler jener lange genug

bona fide gepriefenen fogen. SBicner ©d)ule. Ohne 3we 'fe '

ift tiefe tyrer 3"* bebeutenb gewefen. Aber tiefe 3 e** 'f*

ebenfo lange batyin, wie iljre Vertreter. Dennoch fleht man
immer bie abgeblaßte Gegenwart im Richte ter einft fhahlen«

ben Vergangenheit, unt übt ©öfcenbienft an längft föidjtmehr*

feienbem. 3Ba« ber SDcojart'fcben unbVeetlpooen'fdpen 3«*
etwa genügt haben mag, füüt bie naaWeetbooen'fcheßpocbe
lange nidjt mehr au«. ÜD ab,er 33 ü low'«, tiefe« burdjauö felbft-

ftäntigen Äünftlerdjaraiter« unferer 3'it, naa) allen berechtig»

ten $^afen ter Vergangenheit unb (Gegenwart greifenbe $rc=

grammc. gürüRänner oon Süloro'S geiftiger Tragweite fallt

*) SBir ftnben febr biet Äidjtige* in tiefer «Jemertung, wenn wir
audjmit bem ©ebluffe niebtübereinftimmen tonnen, ba biexoutünfUer*
SJereine immer nur eine locale, teinc«weg« eine allgemeine SBirE«

jamfeit im 8uge bitten, unb e« tarne folglid) barauf an, im ©inne be«

$errn öinfenber* tie entfptedienben ©djritte einzuleiten. SJieUeia)t

würbe berfelbe »orber nod) fid) au«fübrlid)er barüber au«jpred)en, wie

er fid) eine berartige ministerielle Leitung benlt. 3). 92eb.

nur ta« (Jinfeitige bem »erbienten Vergeffen anbeint. Da*
barmonifd) burdjflärte Äunftmerf aber ift ihm groß unb bat«

ftellung«würbig obne Studftcbt auf beffen ßntftebungSjeit.

Daher fein treuer Sultu« 8adY«f,£änber« unb2)cogart'«,

an SSärme uut Unerfcbütterlicbfeit gan3 gleid) feiner innigen

Eingabe an tie neue ©dmle. Daljer aber auch fein gänzlidje«

Sefeitigen all berjenigen ©ntmicflung«meifen ber Slaoiermufil,

bie blo« auf mßglid^fte Spielfülle abgejielt, mögen audj beren

^crolbe nod) fo beliebte 21b$eiajen te.r S3or» unb Oe^tjeit tra«

gen. $ieje Sllfeitigfeit be« 33ülow'fd»en Äünftlergefidjt«-

freifc« ift — wie i* glaube — ba« oon ber Jfritif je^t am
fdjärfften ju betonente Moment feiner in jeber Üxt bebeuten»

ten 9Jatur.

Ueber grau (£lara ©djumann barf ia» nttcb ebenfalls

furj faffen. ©ie fennen ja ib,re Programme wie iljre Seiftun«

gen ^in(änglid) genau. ÜMir feb^ien ib,re S3etonung«weife in

biefem dab^re wärmer a(8 fonfi. Die im ©runbe faft unweib*

lidj füb,te ®egeuftänblid|Ieit ber fonft üblichen Art ber Auf«

faffung unb Darfteüung biefer Äünftlerin woOte meinem S)a«

fürb^alten je(}t farbenreidjer unb lebenooKer oortommen benn

in früheren öab^ren ib^re« immer freutig begrüßten auftreten«.

6« fällt biefer Umftanb um fo fdjwerer in bie SBagfdjale, al«

grau ©djumannin allen jenen ©eifte«bejieb,ungen, bie nieb^t

gerabe ben tiefften Äern ber ©eele treffen, feit jeb,er bebeutenb

bageftanben. ©oldjer Umfdjwung nadj SJorWärt« wirft erfreu«

lid) 2lngefid)t« einer fiarren Äünftlernatur, für weldie idj we«

nigften« bie con unteren ©eiten b^er ftet« adbewunberteSlar*

bi« auf bie neueften Sage ib^re« b^ierortigeu Auftreten« ju b,al->

ten midj nidjt erwehren fonnte. ©elbft tyr Snfdjlag bünfte mir

jefct marfiger, al« oortem. grau ©ajumann Ijat ^ier ciele

warme Verehrer. SWödjte biefer Umftanb fie bod) bewegen,

für immer bie Unfere ju werben ! Sbaraftere pon ib,rer 3)uro>-

prägung wären unferem loderen SJirtuofenboben feb,r jum

jpeile. 5^r ©influß tonnte wenigften« nad) jener ©eite ciel

©ute« Witten, weldje benjenigen ©eift anbahnen b^tlft, ben bie

3eit will. j)ie geinb^eit unb Jiefe be« tunftpätagogifeben

Slicte« biefer Dame b^at ftd? niebt minter erfolgreich an fo

manchem fiönen ©pieltalente unferer SRefibenj bewährt. Un-

ter ber 3^1 biefer (enteren ift nadjtrüetlid) auf grl. 3ulie

»>. Sften b^injuweifen. ©ie gebort ben be^abteften unb feniit=

nißreid/ften düngerinnen ber ©diule Slara'« an, unb hat int

Ü?aufe Jiefe« Sinter« mehrere fajöne groben ber i'Bfung ge«

wiebtooder Jlünftleraufgaben abgelegt. Ueber^aupt ift in bie

2Bab,I unb 2lu«fübrung ber 3roif<henfitt<fe fcei unferen 33irtuo«

fenconcerten ein befferer ©eift eingebrungen. Um tie« regere

teben bat fid) in neuerer ßüt befonber« audj ter ftrebfame

junge ^ianift *&. Sunt! felpr oertient gemacht. @« gilt bie«

jumeift oon ber 2Babl feiner 35ortrag«fti'tde, bie größtenth,eil«

mitten in bie Code ©trömung unfere« beutfdjen ©egenwart«^

leben« eingegriffen haben. S.

eKfeinc Leitung.
(Eonelponöetij.

fftipjtfl. Sa« britte 9(onnementconcert im ©aale be«

©ewanbbaufe« am 18. October Wieb infofern »ertbeilbaft »on benmei«
(ten früheren ah, at« fid) in ber Snorbnung. be« Programm« eine be«

wußte SBabl, eine innere Serwanbtfdiaft fdmmtlid>er Slummern be«

mertlid) madjte. SDJan batte bie ^auptrepräjentanten ber iontunft
au« bem ganzen Umfange be« 18. Sabrbmtbert« gewa'blt unb fo fanten
Wir benn ©anbei, 3. @. SBad) unb Sari ißbilipp Smanuel
Cadj, ©lud, $at>bn nnb SWojart wenngleia) nidjt in ftteng a)ro«

nologifdjer golge ober mit gerabe fpeciftfd» bejeiebnenben Herten, fo

boeb in einer abwedj«lung ter (Sattungen unb be« @timmung«leben*
reprä'fentirt, bafj ber gan^e öinbrud te« Stbenb« bei aller ?lebnlidjfeit

ber einjelnen Söerte toeb ein anregenber genannt werten fonnte.

©preeben wir junädift unjer SSebauern au« , baß ber fid) protucirenbe

lenorifl, ör. Sari ©loggner au« <Pari« (Vujertt) in ©. 35 ad)'«
3lrie: ..SBela) Uebermafj ter ©üte" unb terSiltnifjarie au« ber»3au-
berftöte" an einer 3tabi«pofttion litt, bie feine obnebin fd)Wad)e unb
etwa« fettig anipredienbe Stimme nur ju geringer SBirtnng tommen
ließ. 39a« etwaige Unfertigteit in Xecbnit unt SÄangel an geiftiger
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Surdibringuiig bet »orgefübrten ifJiccen betrifft , fo enthalten mir un«
be« Ürtljeiie unter Den obwaltenbeii fliirenben ©erbältniffen. — Sie
gräulein V ouife $auffe unb 3ennp gering hielten ©acb'8
<E moH<<5orrcert für jroei glüget. Sie wenig bräci« jufammenqebenbe
Ausführung war nicpt fehr geeignet, ba« burcbweg monotone SÖert jur

©eltung jü bringen. Sie Orcpeflerftüde be« äbenb« Waren : § ä n

«

bei'« fog. SBaffennitftl, eine ©»mbbunie »on ffi mannet ©aefc,

f>apbn'e (£ bur>©pmpf)onie unb bie Ouberture ju „3bfyigenie in

»nfi«" »on ©lud. 3n ber $Hnbei'f<&en ©uite wiegen einjelne

biquante ©teilen nicpt ganj ben jiemlicb unbebeutenben ©efammtin«
balt auf, wogegen 6 man u el ©acp'S wenig gefbielte ©pmb&onie in

ibren geiftf»riibenben, leibenjcbaftlid)<feden 3"9«i bie ganje 3ubBrer«

fefcaft mit ©türm gewann. Sin SKeijjerflüd bei Setailjeicbnung in ber

Cjecution war bie ©pmb^onie »on 9 a p b n.

feinjitj. 9m 16. October fanb in unfrem ©tabttbeater bie erfle

Aufführung »on „Siana von ©olange", ber legten Oper bee £erjog«

Bon Coburg, ftatt. Sie burcbweg gelungenen, für eine erfte SarfteUung
jebenfaff« lobenewertben Seiflungen aller ©etbeiligten , eine für bie

©erhältniffe unfrer ©übne außergewöhnlich ju nennenbe $ra$t ber

©cenerie, bie glänjenben ©attete unb überbaust ber noble, cbebale«

re«qut Snftritp, ber über allen 9eußerli$feiten ru&te, gewannen bie

©unft be« publicum« in einem ©rabe, wie fie bem Snpalt be« Serie«

felbft, unter befcbeibeneren Sebor«, taum würbe ju Xbeil geworben

fein- Sie Ober ifl, um e« turj ju fagen, ein mißlungene» SBerf. —
SBir nahmen bei ber »origjöprigen 3nfcentrung »on „©anta Sbiara"

Gelegenheit, bie ©runbjfige »on be«$erjog«Obetnmufe unfren l'efern

»orjufübren; jene« mannigfach intereffirenbe, tpeilweife febr frifeb er«

funbene SSert rechtfertigte in bet Hat bie eingebenbere »Betrachtung;

„Siaita »on ©olange" aber ftebt in ieber$tnficpt nocp unter ben früpe»

ren Obern be« (Eomboniften. Ser Xert »on O 1 1 $ re <p 1 1 e r tft »on
einer Oberflächlicb.teit, unb jeugt »on einer ©ertennung mufitaltfeber

Mittel in einem ©rabe, bafj felbft ein genialer Xon|eber taum etwa«
©ti(bbaUige« barau« würbe gefialten tdnnen. Ser $olitil in i&ren

»erfianbeebürrflen Momenten ifl ber breitcfte 9iaum in biefem Libretto

gegönnt, taum, bog bie unb ba eine Situation ben Anlauf ju iprrftbem

arguffe nimmt, taum, bag bie unb ba bie ©eelenmalerei benSKenfdjen

fcpilbcrt ftatt ber ©taat«« unb ©eamtenbubbe. Sie ffibablone binbert

an aUeit Snben ben ungezügelten bramatifiben (Srgug, ba« ©<$ema ber

antiquirten Xertbücper lägt taum eine Sbnung »on beu refurtnatori

ftben ©eftrebnngen auftommen, bie unfre (Sbocpe al« einen Jpöbebunct

berOberngefcpicpte ben jbäteren ©efcplecpteren bejeiebnen wirb.— ©on
ber SDtufit ift unter folgen ttmftänben wenig SÜübmlicbee ju fagen;

ernjetnt Hummern fbreepen an: e« fmb biejenigen, in benen »on bra*

matifSpem Seien unb Sieben ferne ©cur, bie breit angelegtetettpöre,—
bie ©alletweijen. ©inline Senkungen erinnern an Sagner, ein-

jelne 3nflrumentaleffecte jeigen bie fflelanntföaft be« Xonfetjer« mit

ben (irrungenfebaften ber 9(eujeit, ©eibe« aber tritt fo ganj cpne innere

972oti»irung unb bie gefammte SDcuftt bem gegenüber fo »on allen ©ei'

ten geborgt, felbft me<banif<b entlebnt auf, baß ber fifilieglitbe Sinbrud
nur ein matter unb nieberbrüdenber fein tann.— SteSarfteUeriprer-

feit« gaben wie gefagt ibr Sefte«. $r. Söernarb al« iKarqui« »on
$arfal tonnte fiep na<p feinen feeften, waprpaft erquidenben ©eiten jei=

gen unb erfreute ftcb mebrmaligen $erborruf«. Äuip grl. ». ® p r en

»

berg al« Siana, bie $$. SEBallenreiter unb SBertram al« Äönig
unb Quego« waren bSipfl anertennenswertb. grl. SKertp »on ^Jeft$

bebuttrte al« ^erjogin; tpre mäcbtige ©timme uerbient Skacptung, ein

abfd)liegenfre« Urtbeti muffen wir un« freilttb bei ber Unbebeutenpeit

biefer^Jartie noep »orbebalten. Sie ganje äusftattung berCecr Würbe
einem erfleit §oftbeater jur @brc gereid>en.

Wien. 9Jad) längerer $aufe fapeu wir SBagner'« »Xannb.äu[er"
wieber im $ofo»erntbeater, mitÄnbet jum erfienmal in ber Xitel»

rolle, grl. «raug al« (Slifabetb, grl. Jpof fm ann al« äJenu« unb
iBaperboferal« Sanbgraf. änber, beffen Partie feinem ©timm*
material gemäg »ielfadt au« tUferer i'age uaep berJpöpe ju umgef(brie«

ben, alfo entjlellt werben mugte, fang mit Eingebung unb ebelftem

'BuSbrud ; beibe ©eiten be« fibaratter« , bie ftnnlitpe' wie bie trän««

fcenbental geifttge, tarnen jur »ollen (Srfipeinung ; babei war atlentpal«

ben, trog notfj fo prägnanter , ergreifenber Setailjeidjnung , jene« rein

unb urbilblidj SDleuftblicbe fowol gefänglich ale mimiftp »orwiegenb,
allenthalben jugleicb eine tief au« ber ©ede entquoüene Betonung be*
Sicpterworte« unb ein« burtbgeifligte $laflil aller ÄörBerbewegun
gen. — ^on ber übrigen »efefeung ift weniger fliübmlicpe« ju fagen.

9Baperb,ofer braebte ba« SMrbe»olle be« üanbgrafen allerbing«,

nur (eiber in etwa« aBjn bctäcbtigem ^atbo«, jur ©eltung; sJ(u^
bolbb'8 Si'olfram War eine gerabeweg« robe, bie (Slifabetb ber grl.

Strauß eine Saguerreot»b»Veiftung. Sa« Orcpefter pielt T«9 KPf
tütptig, »om Cbor unb ber Sübnenmuftt tanu i* letber nid)t bafjelbe

fagen. 2hi(p bie Xann^äufer>$artitur ift übrigen« in neuefter Aett

mit ganj gewaltigen ©trieben beehrt worben; barüber feiner 3'it »in«
gebenbere«. — Sine ftuffüfyrung »on »gigaro« $o(b,^tit" unb bem
»greifd)üg" übergebe itp am beften mit ©tiufd)weigen; »on beiben gilt

ba« ©eiwort: lauwarm.
Weimar, grau Sabell-äR. 3)J. SBettig, SBittwe be« vi frttb

»odenbeten, febr talentvollen (Ea»e(I.3K. (Sari SSettig in Vrünn
(Seibe waren auf bem l'eibjiger Sonfercatoriuin gebilbet), ift al«

©efanglebrerinam@rogberjoglicb.en©cbptenf|ift alliier angeftellt wor»
ben. — Sie biefige ©tabtorgel wirb gegenwärtig »on bem febr tü<pti<

gen örgelbaumeifler (£. g. ^eternell au« ©eligentbal bei

©cpmaltalben einer umfaffenben 9iebaratur unterworfen. SJon ber

3Keifterfcpaft be« genannten Äünftler« überjeugten wir un« unlängfl in

SBiefelbacp, wo berfelbe ein febr »orjüglitpe« jweimanualige« äßett

aufgefietlt pat. 9ßrof. Xiibfer, bex bie neue Orgel revibirte, bat fio>

außerorbentlid; belobenb au«gefbro$en intb füblte ftcb, , »on ber SBor«

treffliepteit be« SEBerte« angejogen, bewogen, auep bei ber feierlichen

Qiuweibung ber betreffenben Orgel baSCrgelfbiel ju übernebmen. Seit

großer SKeifterfc^aft imbtobiftrte ber berüpmte Sünfller, auger einigen

$räiubten, jwei groge Orgelfugen , bie bei ben anwefenben Sennern
ben grüßten SeifaQ fanben.— g r a n } 2 i f } t bat eine grSßere <£ombo>
jttion, ben 18. $falm : «Sie $immel erjäplen bie (S&re Öotte«" :c. für

SWännercpor unb obligate Orgel »oHenbet. Sa« SBert, namentlich bei

größeren SDcänncrgefangfeften eortrefflicb geeignet, tann inbeg au$ mit
großem Orcpefter, ober auep mit S9la«infirumenten allein aufgeführt
werben.

(Catjescjefc§t(§te.

Reifen, Concerte, Engagement«,. 3n Xeme«war bat grl.

$rudner »om ^oftbeater ju SWannpeim al« SRoftne im »Sarbier"
gaftirt unb jwar mit bem entfcb^iebenflen (Srfolge.

Sit ©efellfcpaft berSCcufttfreunbe in SBien bat biftorifebe (Soncerte

augetünbtgt; eine« berfelben fotl bie (Sntwidlnng be« Ouartett« für

©treiipinftrumente, ein anbere« biejenige ber Slavierfonate »or äugen
führen.

fttuRhftftc, vlufTüpTungm. Ser 83a$»erein in Berlin wirb
im Saufe biefe« SSinter« brei Huffüprungen, »orjug«weife Sacp'fc^er

SBerte, »eranflalten. Sa« erfte fotl neben mehreren ©atb'ftben San»
taten $. @cpü|'$aifion«muft(, ba« britte Sacp'« 3opanne«baffton
bringen.

neue unb nrueinftubirte Cptrn. äuc^ im SSictoriatbeater ju

©erlin pat bie italienifcoe Ober ihre ©orfleBungen wieber begonnen,

ffiinem ©erüdjte jufolge wirb ba« $erfonal ber tönigl. beut) eben
Ober, in jwei Hälften getbeilt, wäb^renb ber änwefenbett ber Staliener

auf ©aftreifeu in bie öpliciben unb weftlidpen ^rooinjen }iepen(?).

iHulihalifcpe IToBitäten. ©oeben ift ber (£la»ierau»}ug mit Xert
ju SOB a g n e r'« »Xriftan unb 3folbe« »on $. *. iö ü 1 W (bet ©reittobf

unb ©ärteL ^5r. 10 Xblr.) eriepienen.

i'iterarifcb.e Uotijtn. ©on 31. Sl wart ift in ^arifl bie fepon

längere 3C'C erwartete @efcpid)te ber <£onjerbatorium«><5oncerte er-

fepienen. <5« ergiebt fi$ barau« u. a., baß ©pmpbonien »on Jpanbn
58>, Bon SKojart 37«, »on ©eet^ooeu 280mal bi« jefjt jurSuftüb^
rung gefangt fmb.

Dermifd)tes.

Ser »fecb«te 3apre«bericpt be« SBiener SKännergefangoerein«"

für ba» ©erein«jabr »om 7. October 1859 bi« 5. October 1860 (»erfaßt

»om betjettigen Schriftführer Dr. $. ». ©illing) jeigt Wieberum tn

erfreuliepfter Seife , wie ftc& biefer auep bureb, äugere SluSbebnung im-

bonirenbe <£t)or beeifert, ben gorberungen ber ©egenwart unb be«

tünftlerifcpen ©efepmade« SRecpnung ju' tragen. (Sr jäplt in biefem

äugenblide 54 erfte, 60 jweite XenBre, 68 erfte, 65 jweite ©äffe, alfo

bie bebeutenbe unb babei ben einjelnen ©timmen nao) auffallenb gleich

mägig »ertbeilte ©efammtja^l »on -247 ©engern. 3n ber libroiitt be«

©erein«jabre« ragt bie«mal bie ©etbeiligung am ©cpiQer«3ubiläuni

^er»or. Unter ben 9lo»itäten fepen wir Sifjt mit feiner Stiftung«»

meffe, Söagner mit bem ©teuermann«liebc au« bem „gliegenren

$oÜänber-, ©cpumann mit bem Sagbliebe unb einem Sbor au*
*©eno»e»a", baneben ©abe, 3)einede, ©ierling, ©ilcper,
$erbed, alfo jefceitjaflä eine »orjugsweife eble Stiftung eertreten.

©ei ben japlreicpen Sluffübrungen bilbeten bie XonfeQer »on geifligei

©ebeutung: ©eetboeen, ©djumann, SDJenbeUfobn, Sag
ncr, i'ifjt, 3cubinftein, ©abf it. %. fafl flet« ben ^aubtbe
flanbtbcil.



156

Intelligenz-Blatt.

Bei A. HnnOld, Musikalienhandlung in Basel, erschien soeben:

Ernst Reiter, Op. 12. „Das neue Paradies." Oratorium

nach Worten der heiligen Schrift. Chorstimmen mit

deutsch, und engl. Text. 2*/j Tn lr -

Unter der Presse befindet sich und erscheint noch im Laufe

dieses Monats:

August Walter, Op. 12. Concert - Ouvertüre in D dur.

Partitur, Orchesterstimmen und vierhändiger Ciavier-

Auszug. (Hrn. General-Musikdir. Franz Lachner in

München gewidmet).— Eigenthum derVerlagshandlung.

Basel, A Hunold.

Leipzig, Fr. Hofmeister.

London, bei J. J. Ewer 4 Csinp., Philadelphia, bei fi. Aodre.

Soeben erschienen und sind durch jede solide Buch- undMusik-

handlung zu beziehen

:

Blanck, C, 3 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte.-Begl. 10 Ngr.

Bradzky,Th., „Ich will dich auf den Händen tragen." Lied

f. l Sopr.- od. Tenorst. m. Pfte.-Begl. l 1^ Ngr.

Brücken-Brückmanu de Bennstrom, H. de, Le Reveil
.
Fan-

taisie brill. p. le Piano. 1 Thlr. 10 Ngr.

Collection de morceaux class. et mod. pour le P. Nr. 5.

Beethoven, Bagatelle I. (C dur.) 7»/j Ngr. Nr. 6. Mo-

zart, Gigue (G dur). 5 Ngr. Nr. 7. Bach, Präludium.

5 Ngr. Nr. 8- Pachelbel, Fughetta. 5 Ngr. Nr. 9.

— . Fuga. 5 Ngr.

Curschmann, Fr., Lieder und Gesänge für 1 Singstimme

mit Pfte.-Begl. Nr. 13—22, 24. 2 Thlr. 15 Ngr.

Golde, A., Op. 24. La petite Coquette. Piece caracterist.

pour le Piano. 20 Ngr.

. Op. 25. Grande Valse brül. p. le P. 20 Ngr.

Köhler, B., Op. 3. Nr. 1, 2. Deux Pieces caracterist. pour

lo Vcello. av. Piano. 25 Ngr.

Kiel, Fr., Op. 15. Heft 1,2. Melodien f.d.Pfte. l'/iaThlr.

Krigar, H„ Op. 20. Hochzeitslied aus „Glücksspitzchen"

für Sopr.- u. Altst. mit Pfte.-Begl. 10 Ngr.

Kullak, Tb.., Op. 22. La Gazelle. Piece caracterist. pour

le Pi'ano. Edit. simplifiee par E. D. Wagner. 20 Ngr.

Äadecke, Bob., Op. 23. 4 Lieder f. 1 Sopr.- od. Tenorst.

mit Pfte.-Begl. 22»/a Ngr.

Urban, J. F., Op. 3 3 Gesänge f. 1 Sopr.- od. Tenorst.

mit Pfte.-Begl. 15 Ngr.

Wichmann, H., Op. 25. Lieder-Album für 1 Singstimme

mit Pfte.-Begl. 25 Ngr.

Zoberbier, H., Op. 8. Victorine Legrain. Polka-Mazurka

brill. pour le Piano. 12»/a Ngr.

CompL Verlags-Catalog.

F. Trautwein'sche Hofbach- und Musikhandluug
fM. Bahn) in Berlin.

Novitäteu-Liste vom October.

(gmpfttiltuSumtliE Jßnsitaditii

pubücirt von

J. Schuberth & Comp., Leipzig (Hamburg) und New York.

Berens, Herrn., Op. 49. Singe! Sing! Lied für Sopr. mit

Piano (Preiscomposition). 15 Ngr.

Goldbeck, Bob., Op. 46. Mary's Traum. Lied für Sopran

mit Piano. 10 Ngr.
_

Häring, Ant., Op. 7. 3 Lieder mit Piano. 20 Ngr.

Hauser, M., Op. 32. Lucrezia. Fantaisie de Concert pour

Violon avec Piano. 1 Thlr.

Hiller, Ferd., Op. 47. Grosse Sonate für Piano. 1 Thlr.

Liszt Franz, Fest-Marsch nach Motiven des Herzogs Ernst.

Orch.-Partitur. 1 Thlr.

, do. für Piano ä 4ms. 20 Ngr.

Mollenhauer, Ed., 12 fantaisies mignonnes p. Violon avec

Piano. Nr. 7. La Sonnambule. 15 Ngr.

Pierson, H.Hugo, Op. 42. Zu den Waffen, für gemischten

Chor und Pianoforte. 15 Ngr.

., Dasselbe für 1 Stimme mit Piano. 10 Ngr.

Baff,Joach.,Op.77. Streich-Quartett in Partitur. l5/«Thlr.

, do. in Stimmen. 2 Thlr. 5 Ngr.

Rieffei,W.H, 6 Gesänge für 4stimm. Männerchor. 25 Ngr.

Schumann, R., Op. 109. Zweites Alhum für die Jugend.

Section 2. Ballscenen ä 4 ms. Abtheil. I. l 1
/» Thlr.

Abtheil. II. l 3
/« Thlr. 3 Thlr. 7>/s Ngr.

Sponholta, A.H., Op. 43. 4eme Scherzo brillant für Piano-

forte. 10 Ngr.

> Op. 23. Sechs Lieder mit Piano. Nr. 6. Stadien

für Sopran. 7 1
/« Ngr.

Töpfer, J. A, Concert-Phantasie für Orgel. 10 Ngr.

Wallerstein, Ant., Op. 15. Sehnsucht in die Ferne. Lied

mit Piano. 10 Ngr.

Baf Pierson'» Kriegslied : Zu den Waffen, hat auf dem Musikfeste

in Norwich eine enthusiastische Aufnahme erhalten.

Bei Friedr. Bartholomäus in Erfurt erschien soeben in

vierter Auflage:

G,VIVA ITALIA").
Vivaltalia!

Dali' Alpie dal Tebro

Siris veglia l'anticovalore,

Viva Italia ! Vn novello splendore,

Su quest' inclitaterra britto.

Citatini! La gloria degliavi

E reiaggio affidato ai nepoti;

Deh! compite il'or fervidi voti

E l'Italia ritorni quäl fu!

Heil Italien!

Von Alpen und Tiber

Regt sich wieder der Geist unserer Ahnen.

Heil Italien! In glänzenden Bahnen
Leuchtet wieder das ruhmvolle Land,

Auf, Ihr Brüder, im Ruhm Eurer Vater

Ist es den Enkeln gestattet zu prangen,

Auf, erfüllet ihr heisses Verlangen

Und Italien wird wieder wie's war.

mit dem Portrait des General Garibaldi und der „italie-

nischen Volksiiymne" (mit Text) als Trio,

nach dem Originale bearbeitet von

Leopold Jacobi
Op. 15. Pr. 5 Ngr.

(Durchaus nicht tu verwechseln mit anderen Nachbildungen unter

ähnlichem TiteL)

Vorräthig in allen Musikalienhandlungen.
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liil, Jtirtlnn in Barffta*,
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Jnbatt: «njeWe» Ibti Zcftaaffpnä)t a»n Ctastpwvtc bei 9iann*t([. —
tctcnliinti: *. 6. ». Mbtmffbft , 0».fT. — «4» ait 9«rif «t.i. -
X«« «J«ttb«rt*«f«. — Ctttn Bctntsi: CmttynMti i Zog«j(faW*t*;

Srrat14tH.— Shutfllgnitlatt.

Cinicfnes ftfler ffejtausfpcacöc uom Stanöpuncte

6er grammatiK.

San

Dr. Rcinl)fllB fledjßctn-

3n bem tb,eo«tifd}*praffifd}tn &|jibu$t oou Dr. 38.

@djt»atj; ©»((Um ber ©efangtunft nad) pcjbfiotogi'

fd>en ©eft&en ($anm>Dtr 1857) ift übet btc Ssratbbilbung

im ©cfana »itl 9Kn)tige« in flarer ÜDarjietlnng bttgtbrad)t.

{Eint tigenttfäje ©ramntatif üb« Die Suöfprodje jebe« fiaute«

tonnte nidjt im $Ianc be« Serfaffer« liegen, ba e« ^aubtfääV

lid) auf bie (Entmicfelung eon pb\fiologifd)en @efe$en anlam.

Stujefne«, toati nidjt uttnidjlig ift, nurbt batjer übergangen,

über inandje au«gtff>rocbene llnfidjten tännen sie -Dttinuugen

anbei« {ein. 2>a8 treffliche 2Berl regt midi an, einige taute,

i» beien %u«fprad}e nod) immer leine rtdite Cinbeit berrfdjt,

lebt glitt, »ent fprad)lid)en <£tanbbuncte au« j« betrachten. Äu«
bei tytoretifö)en Segrünbung fann für cie $rarie= SRanAe«
genuinen werben.

Dftdjtigleit in bei Äuei>rad)e muß ba« erfte &itl De*

Blieben« fein, bie Sdjiinbeit folgt eift in gnmter iRei^e, ober

vietnt«b,t bie ©dj&ujeit grünbet fid) auf bie 9tia)tigTeit. 3)iefe

Üftaae nad) bei SRidjtijjfeit etftredtt fid} nidjt allein auf ben @t*

fang, fonberu auf ba« ©prtdjtn überhaupt, öorne^mltd) auf

ben beetamatoufdten unb cranialifdten Sorttag. 5Dorf) maebt

ftd) beim ©efang bie ?tuefpraa)e bei Serte« bei Seitem meb^r

gettenb, fie bilbet einen I^eil be« ©lubiutnS, miibrenb t«Jpun=

bnte oon ©dfauföteletn giebt, mddje ftd> nidtt im IDttnbefien

über bie einjelnen Vaute tlar getoorben finb. dntmer^in ift bie

iöegtflnbuna btr äu«fprad^e adgtmtiner Statur, im ©efange

tBnnen leint anbeien ^rineimen iferrfdjc« als in bei gduLbeten

©ptadje unb im Sortrage.

©trabe in Xeutfdflanb tft eine Cntfdjtibung Aber bie

Äii^tiflteit bei Su^fpradje befonberd fdjtoterig. 3n allen 8er'

battniffen tritt ein inbietbueOet S^aradet Verbot, Itl bem
SRangel einet Sentralifation madjtn fiA bie JDtunbarten gel'

tcitb, btnen aua) bit @rbil>)e(rn iiBtertediftn finb. 9ßan toeife.

bafj Detfd)tebene Sanbett^eile, ia aud> einjeliie ©täbtt bat S3e-

p6tb,nm bei beften «u«fvradje be« Deutfdjen für fid) in »n-
f^rudj nehmen, bafj bon Sielen berKebetoetfe einet befiimmten

Stoßlferung ber Sotjug gegeben wirb. EBte wenig mafjgebenb

bettet Beurteilungen finb, jeigt fdjon ber äRangel an Öinbttt

U9 Urteils; auä) änbert fid) bei @e[djmaef im Saufe bet3«'
teu. 9Jot ljunbert unb me^r darren galt 3Reigen (ta8 heutige

©adjfen) alfl bafl Sanb, in toe(a>em bad reinfte unb jierlidjftt

üDeutfo) flefptod)tn uxrbe. SieüJtunbart jeigt fid) nidjt immer
in ben Motten unb Sauten, fonbetn in bei Setonung, im Ton*
faQe, tm Organe, dm ©efange fann biefe Seite ber munbatt*

lia)en Ku«fbraä>e nidjt jur @ettung fontmen; wenn wir in ber

EertauSfuradjc mun&artlidje« Clement &trau«jul)ften glauben,

fo ^at bieB lebigtidf feinen @ntnb in ber eigentb^ßmlidien Se>
Ijantiung ber Saute. 3m Vortrage »iib ber lutfcctn Setfall

erringen muffen, meldjer fo (»ridjt, bafj ein geübte« C^r feine

tüanb«mannfd;aft nid>t jp errattten oermag. I)ie Sür)nenf)>rad)e

tsiib immer at« SRorm ju gelten traben, teenn and) bier im (Sin«

jelnen gebiet unb 5Wängtl fid) jeigen.

6d}riftgemägt8 ©prtdjtn ift bie erfte Stege!, benn bit

Sdjrift, tpelcbe ben Sauten it)rett befiimmten HuGrtuct gieit,

tiertritt bie gebilbete ©brarf)e gegenüber ben 3J?uubarten. (Se>

tabe in DeutfdjlanB bat bie ©*rift baä b^onetifdje, ba« lant^

lta)c^rineip am entfebiebenfttn burd>gefftbrt, b. t;. im £eutfa)en

fteljen Sdjrift unb ©ftradje im engften 3u rantn">t|bange, bie

Sud)f)aben entfpredjen genau ben Sauten. !Da8 änbere $rincit)

ber Stedjtfdireibung b^aben toit im $ranj6rifdjen uno im t£ng*

tifdftn, nämlia) ba« b/ tfiorifcb.e. 2>ic Sitdjifdjreitimg tiefer bet=

ben £trad)en gehört einer früheren Spradfepocfip nn: bie

«djrift ift geblieben, bie ©pradie ^at fid) veranbert. Ciibefj

bat bie beutfebe 3fed)lfd)reibung auch biftorifdpe Skntentc, unb

barum barf bie Sdjrift nia)t immer a(« mafjgebent gelten.

5)ita ift befonber« rotdjtifl in Setreff ber %u«fera(be ton "t

unb ap im Anfangt befl Sorte«, auf wtldjt mir ne* gefübil

Istrbtn.

Unter btnSocaltii tft nm e ju tttradfttii. "Mix battn im
3)eutfcbtn brtieitti e*£aute, 3n(TP entfianb e burd> Srtdbiuig

Don i, fpater burd) Umlaut, Xiübung eon &. Dafl erfte ift ba«
etgtntlia)t e, ba« jnttitt ift glticb unferem a. ®er Sucbftabe a

ift neueren Urfprung«, im Mittelalter btjticbnett mau ben Um-
laut bt« i (unb jrnar bt« htuen a) immer bitreb e, bagegen

buid) & aoflte man an bie Sbftammung t>cn a erinnern, ffic

biefe bem ©bradjbttoufjtftm entriirft ij), b^at fid) ba« alte e

erhalten. Sffiir fdireiben 311rnfdj_ Aenne, obDol bie SDorte
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oon SKaittt unb $afyn (früher hau) flammen, ferner fertig

(= färtig) oon gabrt, @ef eCIe »on ©aal (früher 8al mit

furjem a) unb jroifdjen Gttern unb Steuern fcbroanft fcic

SKedjtfdjreibung. On früherer 3«t waren bie beiben e*Saute

in ber 2lii«fpracbe ftreng gefchieben, benn in ben mittelhoch.

beutfcben ©ebicbten ber guten ,geit reimen fie ntc^t mit einan»

ber. Dagegen tritt fdjon in mittelbeutfcben, tljüringifcben alten

Dicbtermerfen bie ©leichartigteit ber &u«fprad)e ber beiben

Saute Ijeroor, toie bie SReime beurfunben. Durd) Ginwirfung

be8 mittelbeutfcben Obiom8 forote burd) ba« gefdjithtlicb fiaj

entwicfelnbe ©infen be« feinen Sprachgefühls würben bie bei»

ben e=Sautc überhaupt mehr unb mehr üermifebt unb oermed}»

fett, fo bafj pcb in unferen Sagen über bie JRicbtigfeit ber Su«*

fpracfye be« einen unb be« anberen gar 9iicbt8 beftimmen läßt.

Da8 organifdje tange e wie in Gbre, teuren, teuren wirb

febr oft falfdjlicb wie ae betjanbelt, inbem ber ©änger einen

feueren Jon ju erjeugen gebenft.

©er britte e»Saut pnbet pdj in ben Gnbungen unb in ben

Sorfeßfitben. Ursprünglich war biefe8 e, welches bie ©ramma»
tit bad tontofe nennt, ein eoHtönenber Socat, ber im Saufe

ber 3e '*eit abgefcbmäd)t würbe. Die ©cbönbeit ber atten

©pradje beruht oornehmlid) auf ben ttangooQen Snbungen;

ba« ©otbiftfce bietet brothar, arbi, namö, sibun, bagegen

pnbet pd> in ©ruber, Grbe, 9came, fieben überall ba«

abgeblaßte (Snbung8-e. On ber Gtumologie ift biefed e, aud)

r*nn e8 au8 i ober a entftanben ift, burcbauS »on ben beiben

anberen e*Sauten «erfchieben, bie 8lu8fpracbe wirb alfo aud)

eine anbere fein. DaSfelbe gilt oon ben S}orfe(jptben be, ge,

er, ver. On ent, entftanben au8 anti, ift e nidjt tonle«, fon=

bern =ä. SBie wir Stile wiffen, ift in berStebe ba«Gnbung«=e

tu ber ibat tonlos, e8 Hingt bunfel, tief, unbeftimmt; bie

©timme fentt pd), bie Sippen treten näb,er jufammen unb hal=

ten ben hellen Slang be8 Saute« auf. dm iöerfe bat manchmal

bie Gnbung ben Jon, pe peht in ber {jebung; alebann ip bad

SJerbältniß ein anbere8, ba8 fonP tontofe e wirb bell unb ber»

nebmlicb gefproeben. Die üKupf, welche pcb niebt um bie

Quantität ber S?ocate fümmert, bat ba8 alte 23er«gefe$ be-

wahrt, bafj bie Gnbung nadj langer ©tammplbe ben jiefton

bat. 9?amentlicb jeigt berGboralgefang in ben 3$erflau«gängen,

in welchen bie germate ftebt, bura)au« einen männlichen SKeim,

wenn audj im SJerfe ein weiblicher fteljen foltte. 3roifdjen Den

beiben legten Hebungen fefylt nur bie ©enfung. ©o war ba«

Serfyältniß früher in ber Dichtung burcbau8; wa8 wir weib-

liche 9£eime nennen, tonnte erft bann entgehen, naebbem bie

(Snbungen abgefdjroäcbt waren. £ier alfo bat ber SRbtytbmuS

im ©efange ein anbere« 'ißrinctp at8 im gefproebenen SJerfe,

unb bie £ertau*fprache bot pcb hier bef}b.atb nicht nach ber

©pracbe be8 Sehen« ju richten. — Dr. ©chwarj fpricht

@. 185 über bie Wuäfprache be8 tontofen e; mit Siecht erflärt

er bie affectirte ©ingweife für falfch, ftatt e ein a ertönen ju

laffen. Db aber in aüen galten e8 bem ©änger möglidj iP,

ein reine8 e mit febwächerem Jone, a(« ber ©tammooeat er»

hielt, anSjufpredun, fdjeint mir fraglich. 2Benn bie ©änger ju

tabeln pnb, ba§ pe ftatt ber ju betoneuben ©tammplbe bie

Gnbung hervorheben, fo pnb e8 noch mehr bieGomponiPen, bie

ben Slccent auf bie Gnbung fallen laffen, j. SB.: „bureb bie

SBälber, buvcb bie Sluen." Unfere größten älteren (£ompo=

ntften ließen fiefa 35eclamation8feb(er ju ©cfaulten fommen unb

in biefer ©ejiehung tatin ich nidit umbin, ber neubeutfdjen

©ebute meine »ofle ?(nerfennung auSjufprccfaen, baß p« babin

ftrebt, 333ort unb Son, 35er8accent unb iaetaccent ein« fein ju

laffen. —

Unter ben Diphthongen oerbteitt eu unb fiu Serficfpcb*

tigung. Ueber bie 2tu8fpracbe t>on au unb ai fann fein 3>»eifel

fein, unb e8 fteb. t feft, baß ei nicht anber8 a(8 ai bebanbelt

wirb. (Sbenfo pnb eu unb äu in ber äu8fpracbe »oQtommen
gleich. SBir ^reiben äu, ähnlich wie e8 bei ä ber gaü ip, um
an bie SbPammung oon au ju erinnern; ip ein SBort nicht

meb,r im ©praebbewußtfein lebenbig, fo febreiben wir eu, j.83.

in $eu, @ reuet, uub bod) pammen biefe SBorte oon hauen
unb grauen. <5« fragt pcb., wetdje äu8fprad)e biefem 2>iph=

thongen eu ober äu jutommt. On tym haben wir ein hipori«

fd}e8 Giemen t ber %echtfchreibung; wenn wir ib,n jergtiebern,

wirb bie fchriftgemäße Stu8fpra<fae eine anbere fein al8 bie

wirt(td)e. fteinem 3weife( ift e8 unterworfen, baß ba« jWeite

Glement ein ü ip; ber Umlaut bon au müßte alfo aü nid)t

äu gefd»rieben werben, wenn wir phonetifch fchreiben wollten.

Die beiben anberen Diphthongen au unb ai Ijaben al8 erfte«

ßlement ein a, in beiben wirb u unb i nacbgefcblagen, e8 fragt
pcb, ob auch eu unb äu an »Per ©teile ein a bepßen. Dr.

©$warj fpricht ©. 174 bie Stnpcbt au«, bei biefem Saute

würbe ber ©änger aQgufebr oon ber ©praa)e be« Sehen« ab-

weisen, wollte er wie bei ben anberen Diphthongen ein IjeHeö

a erttingen laffen; er rätt) bat)er, mit einem bunt ein a ju be-

ginnen. On biefer Snpdjt giebt pcb, Dr. ©chwarj fogteid)

al8 9?orbbeutfdjer tunb, benn nur in 9corbbeutfcfalanb wirb fo,

wie er e« oorfefartibt, gefproeben: ba8 erpe (Element oon eu
unb äu wirb faP wie ein o behanbelt: neu = noü, oft auch

= noi. ©onp aber ip in ber ©pracbe ber ©ebitbeten eu (äu)

= afl. $>ier iP ein gaU, in welchem pch eine 93epimntung

über richtig unb falfch äußerp fchwierig treffen läßt, gür afl

tann 2Kanche8 beigebracht werben. Grpiicb pebt äu ai« Um=
laut oon au bem urfprüngtieben Saute nahe; wenn in au ein

reine« a gewählt wirb, warum fofl bie« bei äu nicht ber gali

fein? Süßer bem Umlaute giebt e8 noch, ein organifche« eu,

Welche« au« bem mittetbodjbeutfcben ia entftanben ift. Die
9u«fpracbe oon iu war in ber ätteften jßeit febriftgemäß =iu,
fpäter muß bie 9lu8fprache = iü gemefen fein. Slceben iu be-

gegnet fchon frttb^e, befonberö in öPerreid)ifchen Quellen, eu,

beffen Stu«fprache = efl gewefen fein muß. Diefer legte Saut,

ber fehr fcharf unb fpifeig tlingt, pnbet pd> nur noch in 3Runb*
arten; um ihn ju milbern, tag ftatt e im erpen Iheile a na^e:

aü, unb biefe« eher ali o, welch,e8 nur eine Serbunfelung

oon a ip. @8 ip möglich, baß äu, eu in hunbert Oa^ren in

Deutfcntanb allgemein fo gefproeben wirb wie ^eute in 9?orb-

beutfa)(anb; für je(jt, meine id), mag man an afl fephalten, um
fo mehr, al« bierburch eine Ginbeit mit ben anberen Diphthongen
au unb ai (ei) erjielt unb aud) bem Saute ein eblerer Slang
oerliehen wirb. —

SWit 9?cdjt bat beiSefpredjung ber Gonfonanten (©.177)
ber Serfaffer be8 ©ljpem8 ber ©efangfunP auf bie öfter« be-

liebte, aber burebau« oermerflidje ©ewohnbeit ber ©änger
aufmerffam gemacht, ng nicht al« Ginen Gonfonanten ju be«

hanbeln, fonbern t>aä n unb t>a9 g getrennt au«jufprect)en.

ngip,,b.eute" ein einfacher Saut, nämlich ber Scafallaut, ben btc

granjofen mit bem einfachen n bejeichnen. früher aber war
ng allerbing« eine Gonfonantenoerbinbung ganj fo wie nk.

Die Studfpradje oon ng muß ber oon nk ähnlich gewefen fein,

nur baß ftatt be8 harten k ein weiche« g gefproeben würbe.

Da8 n in ng hatte wahrfdjeintich nafalen Jon, wie wir nod)

heute nk beb^anbetn; wir fpredjen j. 93. winlen nidjt =
win-ken, fonbern = wing-ken, fingen wirb alfo ^=
hing-gen getautet haben. Der 93ewei8, baß ng nid)t aQein

in ber ©dmft ein Dobbettaut war, iP einmal ber, baß ng in
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txn alten beutfthen ©ebicbten ^ßofition b. h. bie Sitte lang

madjt, wenn aud) ber »orbergefyenbe Socal furg ifi. ferner

tritt bte SRatur be« Doppellaute« im ?luflfaute ber&or; benn

hier »erwanbelt fidj ng ju nk; lang gum Seifpiel würbe lank

gefprocben, e« reimt mit dank, in ber gierten aber tommt nie

ng cbernk 3ufammen in benSReim; langes gereimt mitdankes

märe unerhört. Diefe« SJerljältnifj ift ein anbere« geworben

;

ng in ber ©<hrif t nicht einfad; mürbe gum einfallen Saute, ben

mir forttönen (äffen tonnen. 3n gleicher SBeife würbe unfer

seh, beffen (Einfachheit auch bie Äu«fpradje beweift, erft mit

t)er 3 e >t 3U pem i«fc'8en Saute ; e« entftanb au« sk. — Diefe

fpradjticbe Charterung märe ni<ht »on SMtfyen gemtfen, wenn
nicht noch heute in eingelnen SHunbarten ng im %u«laute gu

nk mürbe (lang gu lank), unb manche ©änger biefe munbart*

tid>e 2tu«fpracbe nicht affectiven. Sichtiger ift noch, bafj fid)

in ben Uerten bie ÜKunbart ber Dichter in biefem gälte bi«=

weiten geltenb macht, unb e« baher fraglich ifi, ob man ber

regelrechten 9hi«fpradje fotgen ober ben Steint berftetlen foDe.

Diefe grage mögen bte ©efanglebrer entfebeiben.

©egen bie in ber älteren ©efang«funft übliche unb nod)

beute bisweilen befolgte Siegel, intautenbe« h = j au«gu«

fpreeben (näher = najer), tritt Dr. ©djwarg mit Stecht in

bie ©ebranfen. <£« mögen freilid) SJtele nicht wiften, bafj biefe«

j in managen gälten fpradblicben, ettomotogifdjen ©runb bat.

Die beutfebe ©praene t)at urfprüngltch brei $aud)(aute, näm»

lict) h, j unb w. Den erfteren haben wir nod) in ber heutigen

©pracbe, j bagegen, welche« fid) j. SB. im mittclbocbbeutfdjen

blaejen, draejen, mOejen finbet, ifi »oüfiönbig aufgegeben; in

ber Siegel ift e« gu h geworben: blühen, breben, mühen.
Auch w ifi in ber heutigen ©pracbe »erfthwunben; entWeber

bat e« »öttig feine ©teile eingebüßt wie in $reue, neu,

bauen, früher triuwe, niuwe, bAwen, ober e« bat fid) gu b

»erbietet. 3n ber «u«fpracbe freilid) wirb an w trofc ber

©ebrift nod) »ielfadj feftgebalten : garbe, gerben, früher

varwe, gerwen. Da bie gebilbete ©pracbe wie auch bie ©ebrift

bie ©piran« j im anlaute nicht mehr tennt, fo bavf fie aud)

nicht im ©cfange gur Slnwenbung fommen, gumal fie wie eben

in näjer für naher jeglichen ©runbe« entbehrt. —
(«*ti* folgt.)

Kammer* unö öausmuflft.

gür $ianoforte ju »ier #Snben.

<j. 0. v. firöenskiolfc, (Dp. 27. Dirrr)änötfjr Sonatinr. §an«
no»er, Sbotpt) Waget. ^3r. 1 £blr. 10 Sigr.

Der ßomponift biefer „©ouatine" war bereit« wäbrenb

ber tritifeben Sirffamteit Stöbert ©d>u mann'« mit einigen

Zonwerten, gum Ibeil größeren Äunfiformtn gugebörenb, an

bie £>effenttid)fett getreten. Die „Sieue 3eitfd)rift" fanb fid)

bamal« in ber Sage, gugugeben, ba§ §. ©. ö. Sö»en«tiolb
nad) feinen tonfünftlerifdjen ^robuetionen im ©tanbe fein

werbe, „audj tiefere Äunfttoerfe angulegen unb au«guffibren."

©eit einer längeren 9teibe von 3abren febeint bie ÜWufe biefe«

Somponiften gefebwiegen gu b,aben; wenigften« ftnb un« neue

Seite »on bemfelben nid)t gu ©efidit getommen, unb nur ein=

mal faatten wir ©elegenbeit, eine Sammlung »on Stebern

(wenn wir nicht irren Den feiner (Sompofition) fennen gu Ier«

nen, bie nad) mufifalifdj äftbetifd)er ©eite fehr Wohl btfriebi»

gen tonnten, unb aud) in ^infidjt ber 2erte«roabl fünfilerifchen

tfmfi «nb ehrenwertbe ©(

'

•• — -•

9teibf gu nenuenben Jitünftlereigenfdjaften muffen wir bem

Qtomponifien aud) nad) ber un« corltegenben lonbiditung gu«

gefteben. inwieweit ba« »on ©d)umann gefteÜte $rogno|ii«

ton fid) erfüllt fyabe, läßt fid) tauin mit einiger SBeftimmtljeit

ertenneu, ba feine früheren SBerte nid)t gur tiergleidientenSn«

fid)t »orltegen.

Die „oierb,änbige ©onatine" ifi ein in engen ©reugen

ausgeführte« longemälbe in brei ©ä^en, bie nad) formeÖer

unb barmonifeber ©eite tetne bemertbaren 6igentb,ümlid)teiten

geigen. Da« Sob ber Originalität tommt alfo bem Söerte nach

ben angebeuteten ®efid)t«puncten nitbt gu; ber Gtomponifi lehnt

fid) in feinem Äunftfcbaffen an ba« ^crgcbradjte, Sefannte.

Die bid)terifcbe Ontentiou ifi au«gefprod)en in warm empfun«

benen, tief poetifchen Werfen (»on Ct. ». Oür«), bie al« lei»

tenbe SWotto« ben eingelnen ©ä^en ber ©onatine an bie ©tirn

gefd)rieben ftnb. Der poetiftben ©runbftimmung biefer Seit«

oerfe nad) wollte ber Somponift ein einfeitig=heiterc« , com
Siofenbuft ber Slnmutb überb.aud)te« 9iaturgemälbe entwer«

fen, — ein poetiftber Vorwurf, ber, wie »erfübrerifcb fchön er

erfcheinen möge, bod) für bie tenltcbe Ausführung nitbt geeignet

erfdjetnt, au«giebtgen ©toff gu brei gebantlid) oerbunbenen

©äfien einer ©onate bargubieten. Der Qtomponifi bat fid)

benn aud) , bie Qcinfeitigteit ber Aufgabe fühlenb , me^r fd)it»

bernben Xonmalereien hingegeben , worauf aud) ber poetifche

Vorwurf gumeift Binweift. (£« ftnb oerfebtebene 9?aturbilber,

bie er betrachtet: ber erwachenbe grüb,ling, ein ©ommertag,

ein länbliche« ©auernfefi; er geiebnet fie alle unter $intan*

fe^ung buntlerer unten mit fetten garben unb taucht feine

gebet in ftnmutb unb tacbenbe $eiterteit. Die ber ßompo«

fition untergelegte poetifdje 3bee »erlangt freilich in ibrer

Ausführung biet Sid)t unb ©onnenfthein; nur mar gu beben»

ten, ba§ bei biefer Durchweg liebten Färbung be« ©angen bte

©(hatten nicht gur ©eltung tommen tonnten, woburd) bem
Xongemälbe al« einheitlichem ©angen ein unoermeiblid) mono«

tone« ©epräge aufgebrütft, einer fcharfen Ctharattertfiit unb

unb nachhaltigeren ©efammtwirtung (Eintrag gethan unb bie

Xheilnahme für ba« Äunfiwert gefd)Wäd)t wirb, ©emerten«-

werth ifi e«, bafj fätnmtliche ©äfee ber ©onatine im pp. hin*

fchwinben, ein Umftanb, ber ben Vorwurf ber Monotonie ge*

rechtfertigt erfcheinen {äffen wirb im herein mit einem gweiten

Umfianbe, b. i. ber Mangel febarfer, gegenfä^licber Ibemen,

wie benn überhaupt ber mufifalifche 8u«brutf an fich: bie

mufitalifcb'thematifche Ißbtyfiognomie ber tJompofition,

eine innerlitt) begrünbete Harmonie unb 3ufammengel)örigteit

ber eingelnen ©äße unter einanber nicht ertennen läßt. 5Rur

eine Ginheit ber Stimmung »erhinbet bte brei ©enatinenfäfce

gu einem ©angen, nicht ein gefchtoffener ®ebantentnb.alt. 9b«

gefeben baoon hat ber lonfe^er immerbin in jebem eingel-

nen ©aße feine« SBerte« recht anfpreebenbe ÜJiufit gegeben

unb ba« ernfte Sefireben, charatteriftifd) gu fein, leuchtet au«

bem ©angen ttar Ijereor. Die bem longemälbe gugeftanbene

(Sinbeit ber ©timmung, bie behagliche Seife ber 9caturan-

fchauung finbet ihren 21u«brurf in ber gefunben grifche unb bem
Weiteren ßolorit, mit bem biefe Sompofition überhaucht ifi; in

ber weichen, oft tänbelnben Slnmutb, bie und befonber« au«

ben beiben erften ©äßen einnebmenb entgegentritt unb in bem

braftifeb-tomifchen ©epräge be« ©dblußfaße« (Allegro molto

vivace quasi Presto), ber in $)inficfat charafterifiifcher Detail»

jeiebnung gu ben gelungenen gehört, ber jebod) eine tebenbige,

gefühlte, poetifd) erwärmte 9n«fühmng beanfpruebt, eine gor«

berung, bie wir ben ©pielenben anch bei ben erften ©ä$en nicht
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Einet Eigcntbirmlidifeit ber ©a|jweife muffen wir nod)

gecenfen, bie un« originell erfdjeint. Der Eomponift läßt

nämlich (fie^e ^Primo^^avt be« crften ©a(je«, 2. liftü) »ier

©tjfteme lang mit getreusten Rauben fpielen, eine ©onbcrbar»

feit, bie mir ber Unbequemlichkeit roegen, bie fte bem ©pielet

auferlegt, nid)t jur 9?adjabmung anempfehlen möchten.

Senn auch o. JööcnSfiolb'« oierbänbige ©onatinc

nicht ju ben Äunftroerfen beroorragenber 9catur gejagt »er»

ben fann, fo »erbient biefelbe trog ber gemalten 3lu«fteüun«

gen, bie metyr bie mufifaltfcb poetifdje SJorlage an ftcb, al« bie

ffinftlerifcbe Su«fübrung berfelben betreffen, benjenigen ©rab
oon ^Beachtung, ber allen Serfen gebührt, bie, au« poetifd)er

dntention ^eroorgegangen unb getragen »on ffinfllerifcber

©eftnnung, ftcb über bie große SDcaffe ber muftfalifd)en Sin--

tag«= unb ©elegenbeiteprobuctionen erbeben. ©. 9c.

Cdjo aus paris 3tr. 2.

(Sine neuefte sJceuigfeit, bie bis je(jt nod) tetn ölatt ge«

bracht ^at — fo»iel icb wenigften« weiß — »eranlaßt micb,

db,nen ^eute fcbon wieber ju fcbreiben. 3n meinem legten

„Echo" jeigte • id) Sljnen an, baß ÜWarfcbner ber großen

Oper eine fünfactige Partitur übergeben b,abe, beren Libretto

oon $$. 9cuitter unb Du»i»ier in« granjöjifcb.e über«

tragen unb nad) ben luftigen Erforberniffen für bie erfte

Ittrifcbe Sühnte in $ari« jugeftufet werben würbe. Diefe meine

Slngabe, bie, wie man micb, »erftdjert, »on einem traurigen

ÜReclame» unb Äoblblatte al« „auö ber i'uft gegriffen" hinge*

("teilt wirb, mar »ollfommen richtig unb :fl ifl mir »ergonnt,

Jbnen bleute einige nähere Detail« barübet ju geben. Da«
©ujet ber SKarfd) ner'fcben Oper ift ber norbifdjeu ©agen«

weit entlehnt: ©angeäfönig Jpiarne — fo heißt ber £elb —
bat »on einem jener freunblicben ©nomen, 33erggeifter ober

3werge, bie ftd) früher, in ber guten alten 3«t» bie ÜJiülje

gaben, bie 2J?enfd)beit mit allen möglichen, wirffamen unb fou=

terlicben ©efd)enten ju erfreuen— eine 3auberflinge erhalten,

bie unter Jpejenbraucbe unb $>erenfprüd)cn im §eclaberge ge=

jdjmiebet ift. Diefe« ©cbwert fcbließt bie geheime ftraft in

ftd), bemjenigen, ber e« trägt, um ba« iWccrjt ju oertb,eibigen,

unermüblid)e ©tärfe unb fiebern ©ieg ju »erteilen; begebt

man aber bie Unoerficbtigfeit, ficb, feiner 3ur SBefcbüfcung ber

fleinlicben @emeinb>iten ju bebienen, fo fernlägt e« ben Sienben,

ber ben eblen ©tatyl enttoürbigen niO, felbft nieber. 3cb b,abe,

beim fleißigen Durchblättern, in bem Libretto einige tarnen

nie Surfing, ©tolfabur wimmeln fehen, bie id) b^ier getreulich,

umfebreibe — graeca sunt, non leguntur. äußer $iame
werten aud) grieDebranb, Ufler, grl. 5l«loga :c. mit ©nomen
unb Dämontncbören bie Ehre haben, ben granjofen mit ben

SReijen ber norbifc^en Jegenbe unb (Suptjonie oertraut ju

machen. Die @efd>id)te fpielt im adjten 3ab,vbunbert.

SBa« nun ben weifen („nafe»"?) Jperrn anbetrifft, ber,

wie e« febeint, fo fveunblic^ war, mir in feinem obfeuren

blatte ein Dementi ju geben, fo erfudje icb ibn ^öflicfeft,

gefcb,icftere, paffentcre ©elegen^eiten abjiimarten, um feinem

ton nur geträntten üXc^erbeeriaiiiiSmu« abnltcb,e ©enugtb,uun«

gen ju oerfdjaffen; übrigen« bemeift ba« nic&t« Slubere«, al«

baß er meine sArtitel lieft, ifl? aber ben $errn äfebacteur

fammt feinem blatte bi« ^eute ntebt einmal beut Manien nad)

ianutc: jwei iciorjüge, jwei UiiAlücfe, je nad) iöelieben.

ffiie taufcufcfad) b,atte id) iWcd)t, 3t)iieit tie l'Jad;rid)t über

bat1 j(ufi>tud<en ler febon ecrlcren f erlaubten ,,?(fnfanerin",

unter correfponbentifd)«m Wovbefyalt ju geben! Die ©erücbte,

bie fid) barüber verbreitet Ratten, waren Scidjt« al« $robir>

Tugeln, beren boppette Sigenfdjaft, ?ärm ju machen unb bie

öffentliche ÜReinung ju erforfeben, bem Semponifien bc«

^Jlocrmelwalier« ein abermalige« 3e"8mB f''ner unbejmeifel>

ten ©efc^ictlicbteit au«fteQt.

Die italienifdje Oper macb,t b,errlid)e (Sinnabmen. 9?adi

ber „©omnambula" b,at man un« ben „Irooatore" — ba«
aUjäbjlidje ©aifonübel —, ben „SSarbter" unb bie „Seneren-
tola" aufgettfd)t. ^eute 8benb oerfudjte ftcb, $ancan i, ber

fid> fdjon im „Irooatore" mit feiner Serbilunge bie ©^mpa^
tbie be« ^Jarifer publicum« erworben b,at, im „Srnani." Sri.
@ben«ta, bie am 21. in ber^oDe ber abfeb,eulicb,en 3igeunertn

jum erftenSDtale öffentlich auftrat, war bei ib,rem Debüt fo com
Lampenfieber ergriffen, baß man vorläufig nod) nid>t fagen

fann, ob fte SRedjt gehabt ober ntcb,t, ftcb, ben Serbinblicjfeitcn,

bie ber Äünftlerftanb auferlegt, ju unterbieten. Ob ©ttmmc
ba ifl ober nidjt, weiß icb, nod) nietjt, »on ©efang war am
Sonntag feine 8?ebe. — SBenn grl. Sben«fa fcenartfcfje

Eenntniffe beftft, fo muß man ihrer S9efcbeibenb,eit, biefelben

forgfältig cor i^reu 3iicb,tern verborgen ju baben, menigfiene

bie gebü^renbe Snerfennung joDen. Vorläufig b,at fte, um ftcb

frei unb ungeljinbert ju bewegen, nur jwei jpänbe unb jwei

güße ju »iel — fonft 9?tcb,t8.

Die ^ßarifer ftritif fätjrt fort, 9tid)arb Sagner mit

ihrem ©rtmme ju »erfolgen. Einer biefer SBagnerepbagen,

ber in einem ach! }u ernften polittfcben blatte bie mufttalifc^e

"Runbfchau fchreibt unb auf ben tarnen tlleit« äjewebc
hört, hat bei ber rühmlichen jperoorhebung be« finale im jweU
ten Scte ber „©oninamhula" folgenbe glücflidje 58ewei8fütj-

rung gefunben, wie unterlegen ber „23agner'fd)cS.irbari«mu#"

bem „italienifchen 9Jcelobienreicbthum" fein muß, „Denn be:

SeHini", ruft $)r.S3edebo entjüdt auö, „fann man ba« Dr-
cbefter oft mit einem $iano, ja fogar mit einer ©uitarre er=

fegen (sie!), ohne baburd) bie SBirtung, ben bie cocale Partie

auf ba« 3lubitorium b,ert>orhringt, ju beeinträchtigen, man »er-

fudje ein ©leiebe« bei jenen frechen Einbringungen,— um 3Iug«;

burger ÜBoljogen'fcbe« Deutfd) ju fpred)en — , bei jenen 3"'
fünftlern, xoa.i würbe ba übrig bleiben?"

§r. Sljeocbo bat 9ted)t. sJJur arg oerftodte ©ünber
tonnen fo »erftänbigen Sorten falt unb empfinbungölo« lau-

fchen. SBa« würbe aus» ©oetbe'S ©ebanfen werben, wenn fte

bureb ©oetbe'S Sprache nid)t belebt würben? $rn. Slje-

»ebo'8 ©t^l fann man mit einer ©uitarre erfegen.

X. SRolanb.

Am Sonöcrsrjaufcn.

Sie früher, überfenbe id) öhnen aud) in biefem Oab,rc

eine moglidjft gebrängte 3 ll
f
c>nimenftellung unferer Eoncert=

Programme itebft furjen 2)emerfungen über unfer muftfalifche«

jreiben.

Sine jiemltcb hebeutenbe JRegfamtcit entwicfelte ftcb fd)on

in ber Sinterfaifon, benn e« würben außer ben 13 gewöhn*

lidjen fogeitannten @efellfd)aft8coiicertcit (jum 33eften te«

GapeHwittwen-gonb«) »om 1. Januar bi« 1. 3lpril nod) 23
Opern größtentbeil« in fel^t gelungener äiitifübruiig geboten,

itämlid): „gigaro« £od)jeit", „©titfiibrung", „3auberflöte",

„Don 3uati", ©tuntute »on ^ortici", „©ebroarjer Domino",
„ÜKaurcr unb ©chloffer", „Sfobert berleufcl", „Hugenotten",

„Sallfabrt nacb «IcSrmel" fjmeiman. „leÜ", „«arbier",
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„Jannfcäufer" (jroeimal), „gtbelio" (jmeimal), „©trabeQa",
„Sflbin" (a»etutal), „greifc^ü^", „'•ßoftillon", „<£aaar".

So^concerte Ratten mir in tiefem ©ommer feiber

blöd 12; ein großer Sljeit ber Gfapette mußte nämüdj jufof^e

fürfilidjen 93efefyl« jugleid) mit bem Opernperfonal auf fecr>«

SBodjen nad) Ärnflabt überfiebeln, iinb toir roaren natürlid)

»ä^renb biefer $tit bfo« auf leiditere Unterr>altung«mufU

angcmiefen, bie un« in reäjt anerfennenäwertber Seife oon

fcem jurfidgebliebenen Diepgen ÜJcifitärljautboiftencorp« gereift

tturbe.

ftacb, SRücffe&r ber Sapelle, bie auch, in Slrnftabt ftd) 8or*

feeern genug gefammelt, nahmen ben 5. Äuguft bie Soncerte

wieber ibjen Anfang, oon benen tat erfte folgenbe« Programm
enthielt: Ouoerture jur „Seonore" (9?r. 3) oon 93eetljooen,

finale au« „tforeleu" öon 2Renbel«fobn, ©bmp^onie
„SBei&e ber Zone" oon ©potyr, Ouoerture jum ÜJJäfjrdjen

„©djneerotttdjen" t»on 8. Dregert, ^antafie für SSioüne

»on Oacobö (vorgetragen oon $rn. Wartung), Ouoerture

ju „SRanfreb" oon 9t. Schumann, ,,Les Preludes", fttm*

»bonifdje Did)tung oon granjSifjt. — Sie Ouoerture ju

„©ebneemittdjen" oon Dregert (toir Porten oon bemfelben

in bem barauf folgenben Soncert aud> ben erfien ©aß
«iner ©ümpb>nie in £ bur) ift ba« SBerf eine« bödjft talent»

»ollen, begabten jungen (Somponiften au« 93 erlin, unb jeid>«

net fid) burd» Originalität ber ©ebanfen, gefcb,it!te formelle

©efialtung unb jieralidje ®emanbtr)eit in ber Onflrumentation

vortb.eilb.aft au«. Sie mir t;Bren, wirb berfelbe auf längere

ßeit ju und u>ieberteb.ren, um feine ©tubien fortjufejen, unb

fieb namentlidj unter Leitung unfre« <SapeQ*3R. ©tein jum
»raftififcen Dirigenten au«jubilben. — 3n ben übrigen <5on»

certen (amen aufjerbem ju @eb.Br an©bmpr>onien: 93eet*

booen: 3, 4, 5, 7, 8; ©djumann: 93 bur unb @« bur; 9tu«

binftein: „Ocean"; $attbn: & bur; ÜRenbelSfofcn:
% moa; 9tf3t: „OTajeppa"; Serlioj: „$arolb in Italien";

SDfojart: ö bur. — Ouoerturen: 23eetbooen: Dp. 124,

CForiolan, ffigmont; 93ennett: „SBaltnomptye"; 33erlioj:

Sear, 93enoenuto Sellini; @r)erubini: Slbenceragen, Stna»

freon, SBa fferträger; <§. £. j. ©.: Diana oon ©olange;

ge«!a: Santemire; @abe: „3m $od)lanb", „Dfftan";
©lud: 3pb.igenie in Sluli* (mit ©djlufj oon 9t SBagner);

Sifjt: ®3t6emarfdt; SJitolff: 9tobe«pterre, ©ironbiften;

ÜWarfc&ner: 9?ampr>r,-8bolpb; oon 9?afjau; ÜR6bul: Oagb=

ouoerture; 5Dcenbel«fobn: ©ommernadjtStraum, SDleere«»

ftiQe, $ebriben, SDWufine, 9tub93la«; SKojart: 3auberfl5te;

9t ie«: fjeftouoerture, Don Sarlo«; 9tie6: Soncertouoerture

;

9t off int: leü*; ©d>umann: ©enooeoa, 9)?anfreb, 3uliu6

Eäfar, 93raut oon SDfefftna; ©po&r: Sauft; Sierling: dm
grüb;iing, SÖJaria ©tuart; SBeber: Suraantbe, greifd)ü$,

Dberon, Öubetouoerture ; SB a g n e r : 9?ienji, gliegenber ^oüän»
ber, lannljäufer, Sorfpiel ju „?ob.engrin" unb ju „Iriftan unb

3fotbe."— «ufjerbemSif jt ,,«n bie ffünftler"; Stabat mater

oon SRoffini; „Die ®lode" oon Sinbpaintner. — Äl«

ßoncertiften traten auf: Uljlrid), ^errmann, Wartung,
$>imme(ftoß jun. (SJioline)

;
^immelftoßsea., Sartetlll.

(SiolonceO); ©imon (Soutrabafj)
;
^einbl (glöte); $ioff«

mann (Oboe); $ob. le ($orn).

SBemerfendmert^ ift ba« Programm befl elften Soncert«

oom 23. ©eptember: Ouoerture jur „?eonore" (9?r. 3) oon

SBeetfyooen; Soncert fürOboe unbOrdjefter oon (£b. ©tein;
„^arolb", ©ompb.onie oon S3erlioj; Ouoerture ju ,,©eno»

oeoa" oon ©d>u mann; Sorfpiel ju „Jriftan unb Ofolbe" oon

SBagner; „"SDia^eppa" oon 8ifjt. Dura) bie perfBnlidje Sin«

toefenb.eit 8ifjf«, »eldjer jioei Sage bei un« weilte, tourbe

biefer Zag für un« boppelt feftlidj. lieber bie Seiftungen be«

Drdjefter«, »eldje« burd) bie Sntoefenljeit be« gefeierten Äünft=

ler« natürlid) infpirirt mar, fprad) fid> 8if jt ioieberb.olt auf

ba« Sortyeityaftefte au«. Ueberljaupt roerben bie Sompofitio»

nen ?if jt'8 bei un« mit feltenem SJerftänbnifj unb $räcifton

erecutirt, rpa« feinen ®runb fotoo! in ber unermübiidjen 8u8«

bauer beim (ämftubiren unb in ber SJegeifterung b^at, mit toel«

djer Dirigent unb Drdjefter an« *Berf geb.en, alt aueb. in ber

öfteren 3Bieberb.olung biefer ffompofitionen, bie bereit« bei und

eben fo fte&enbe Siepertoirftüde geworben ftnb, nie ©t;mpb^o<

nien oon SJeetb^ooen :c. — SBer ?if3t nod> nidjt ju eigen

mar, mürbe e« gemi§ ganj, al« er am jmeiten Sage in einem

beim Gapett-3R. ©tein oerfammelten engeren Greife oon

ÜRuftfern fidj in ber (ieben«roürbigften SBeife plö^lid) an ba«

Slaoier fe(jte, unb über ein 5Eb.ema oon 93 ad) ju improoifiren

begann; bie $erjen ader Snmefenben mürben für ben ÜWeift«

auf immer gemonnen. X.

Kfetne 3ettung.

Correlponbenj.

fripjia. 3)a« oierte Sbonnementconcert im ©aale be«

©emanbbaufe« am 25. October bilbete infofern eine gortfe(}ung be«

»origen Programm«, at« jtd) mebrere Vertreter ber neueren j$t\t oon
Wl t n b e I « f o b n bi«@ d) um a n n an bie »or aebt Sagen eoraefübrten

STOeifter be« borigen Sabrbunbert« anfdttoffen ; roir jinben mie gefagt

bieft mit ffiinfKbt georbnete 3uf«mmenjleuung im ^inblid auf bte

frflbereSEBitttübr unb Sftere 3erfabrenbeit bödtft anerfennen«aertb, unb
ttünfdjen, bag au<b in ber golge fldt ba« äfibetifd>e SSetougtfein in glei«

a)er Seife gettenb erhalte, wie ba« ben SWitteln biefe« Sunfiinftitut«

btfitr al» ba« frübere gJerfabren entfpred)en tottrbe. ©eben mir bon
biefem allgemein gebaltenen i'obe ju einer ©ttraebtung Der einjelnen

bieimal borgefübrten Xontoerfe über, fo tonnen wir frettidt einen nidtt

oBUig befriebigenben (Sinbrud im ©anjen, eine getoiffe 372igfiimmung
über mebrere biefer SBerte nidbt »erbebten. SKenbel«(obn'« frifjbe,

!itUd)teäbur'©Bmpbonie madite ben Slnfang ; il)re SBirtung entfpridit

tet« ben befojeibenen ©ebanten. SRtdjt ganj bafjelbe t8nncn roir »on
Serb. .^ilter'« „O mein' — r—

•

>... t. .t-'j:rj /a.f •

Soron'«, für ©opranfolo, Sbor unb Ordjefter compontrt, fagen. 2)ie

befojeibenen ©ebanten ftnb in biefer $iece beffer gefagt teere $brafen.
Ungefdttd in ber 3ufommenfügung_ ber (Sinjelglteber, SWonotonie in

ber 3nftrumentirung , ©efdjmadlofigteit in ben Xert> unb SRotib«

SBieberbolungen rangiren biefe« ©efangeroert tro^ einem bie unb ba
anflingenben ©timmung«Ieben in bie STeibe med)ani(d) erjeugter, obne
jebe tiefere eigenartige ©abe ber ©eftattung bingemorfener XonRüde,
roie fie un« ber SDJufttalienmartt ju 3)utjtnben bringt unb tote fte nur
ein betannter Slame }u einiger ©eltung gelangen lägt. 3)ie anerten«

nenetoertbe Slu«fübrung be« ©olo« »on Seiten ber grl. ©djarnte
unb bie eyacte ©urebfübrunj ber <5b8re tonnten nid)t eerbinbern, baß
bem SJerte ein nur febr geringer Seifall roarb. ffi« folgte al« ©cblug
be« erfien Xbeil« ©abe'« anmutbtge aber wenig tünftlerifdt motioirte,

in meb.rfad)er $infttbt geftbmadeerwirrenbe grübliug«pbantafie, bie

©oli gefangen »on grl. ©d>ar nie, grl. Clara^infel, ben $$.
©toggner unb ©d)arfe, ba« ^ianoforte gefpielt bon grl. l'ouift

^auffe. SBieberbolt wußten wir un« aud) bie«mal wie nad) {ruberen

Suffübrungen niebt ju fagen , weldie« ber ©runb jur SKitwirtung bee
it.. ..:...„ ..„,. .«... rrs-

j,j e j^jj^j flSvuiiMagc bec
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ganjcu Xonfebebfung fei; ber geringe ««fall fdnen anjubeuten, baß
rie Ieiblid)e au«filbrung aueb in Sinteren biefe unbeantwortet geblie-

benen ßtogen nitbt jum ©ebmeigen ^ebraebt batte. 3n ber aüsfüb«
vung be« ©oloquartett« trat eine gemiffe Ungleicbartigteit ber einzelnen

Stimmen, ein ju geringe« 3neinanberleben flörenb berbor, ein Um«
fianb, ber bei erstmaligem (änfembleroirten natürlicb ift unb feineameg«

Den ©ängern al« Xabel gelten barf. §r. © logg n er (Seriell mar
an biefem abenb beffer biö^ontrt als bei feinem erflen auftreten

unb füBte feinen befdjeibeneren Soften burebau« genügenb au«. —
Senn biefe Serie ber erflen abtbeilung eine allgemeine abfbannung
erjielen mußten, fo tonnte bie im jroeticn STbeil erfolgenbe äRanfreb«

SRufit bon © cb u m a n n bteSmal leiber taum ben ungeteilten, berr»

Itcben Sinbrud mad)en, ben biefe ©cböbfung, eine ber berborragenbften

ber 92eujeit unb rool bie geiftig tieffle bon ©ebumann, bei un« in

Seibjtg bei ibrer erflen auffübrung im »ergangenen 3abre erregte.

Stiebt, baß in unferem publicum ba« Urtbetl über ben Sertb biefer

9Jtufit ftd) geSnbert babe : mir borten bielmebr atlerfett« nur ben einen

au«ruf be« Staunen«, ber ungetbeilten Segeifterung unb eine« gefät-

tigten Semußtfein« bon ber Sebeutfamteit be« ©egenflanbe« — »a«
anberen ©täbten jur befonberen 9tadteiferung bienen mag! — Sei
ber erflen SJorfubruitg ipradjen mir ben SÜuiiftb au«, ftatt be« ba-

mal« gefbroebenen ganjen Drama« ein verbinbenbe« ©ebiebt ju

boren, bamit bie einzelnen SJtufitbartien mebr jufammengebrängt
erfä)icnen. greilieb muffen mir gefteben , baß biefe« nunmebr in an«
menbung getommene ©ebiebt bon Rr. 9toeber feinem eigentlichen

^roede nur unboUtommcn nadjtcmmt, ba e« biet ju breit, 9cebenfäd)>

Itcbe« biet ju flart belonenb unb ganj otyne ben gemaltigen ©eifl be«

Original« ift, unb unter folgen Umftänben bann freilttb ba« urfbrüng*

liebe Serf Scroti'« immer noeb borjujieb.cn gerne fen märe. SieUeicbt

bietet fid? un« bemnäcbft bie ©elegenbeit ju eingebenber Sefbreibung

ber ganjen Xehfcböbfung unb bamit ju erfcböbfenber Seantwortung
borltegenber Xertfrage ; beute nur nodj einige* über bie auffübrung.
$r. $anifcb »om biefigen ©tabttbeater fbrad) ba« ©ebiebt. ©etn
männlid) fieberer unb bodj aüer 9tuancen berffimbfinbung fäbigerSor«

trag bat un« reebt febr gefallen; bie auefbracbe leibet an einer jufd)ar«

Ten unb breiten Sebanblung ber 3<fct)laute, für ben (Eoncertfaat tonnte

bie ganje Haltung gemäßigter, milber fein. Sie ©efang«-©oliften,

Sri. ©diarnte,^tnfel unb bie$£.®toggner, ©ebbarbt unb
©ebarfe ließen in Sejug auf Xeetmit nitfit« Sefentließe« ju mün«
fdjen, roenngleid) ber gemaltige ©eifl ibrer aufgäbe nur annöbernb
jur Grfebeinung tarn. Sa« Orebefter lüfte bie aufgäbe in sotlenbetet

Seife. % l'.

Weimar, am 22. Cctober 1860. gvans Üifjt'« ©eburtetag
mürbe, mie regelmäßig alle 3«6re im engeren Äreife ber greunbe unb
SJerebrer, aueb beute auf ber aitenburg fefilieb begangen. Sie geiet

mürbe eröffnet bureb eine com SHufit-Sir. <5b. i.'a)fcn al« Xrio ar-

vangirte l'ifjt'fcbe Combofttion (Valleed'Obermann au«: Anneies de
Pelerinage), welche bie &$. ©inger, (Soßmann unb Waffen aanj

eortrefflicb ausführten, (i« erftbien hierauf eine Sebutation Setma«
rtfeber 3ungfrauen, melebe bent2Jteifter einen febr mertbbollen fünftlid;

gearbeiteten i'orbeertranj auf feibenem Äiffett überreichte, auf ben ein-

zelnen blättern biefer (ebenen ©abe maren bie Xitel bon iMfjt'« ber»

vorragentften Serien in ©olbfcbrift gefiidt. Sei Ueberreictiung be«

©efebenfee- trug grl. Abdel (beut bie). §oftbeater) ein bon 9iidjatb

"JJobl verfaßte« geflgebicbt bor. hierauf fang ber Xlieatercboi,

unter Leitung be« (iombontflen Sari ©ö^e, l'if jt'« ©cbttlerlieb
(SSergl. bie .,3üuftrirte 3«itung- Ülx. b54, 3abrg. 1859) mit neuem
Xert bon 15obl. 3>aran fnübfte fidj ein Siännerquartett nad) unga*

rifeben SKoticeu eingeriebtet ben <i. ©ö^e, Xert bom biefigen Xbeater.

länger i.'u|j. "2luf i'iijt« Sunfdi ieftte fid) CarlXaufig an ben

glügel unb erecutirte in boüenbeter Seife feine neuefte (ilabiercom«

befttion. X>e» 92acbmittag« erfolgten noeb berfebiebene müiiblidje unb
iö)tiftliebe ©ratulationen. — Säbrenb nun ber ©efeierte feine mertben

©äfte auf äbenb 7 Ubr ju ftdt einlub, berfammelte fieb in ber ©tabt,

bor bem Äatbbaufe, ein flattlicber gadeljug. Serfelbe mar febon län-

gere ^eit borbereitet morben unb e« batte fieb bebuf« biefer geier ein

befonbere« (Somite, an beffen ©bitje ber burd) feine Sramen befannt

geworbene Siebter Dr. aieranber 91 oft ftanb, gebilbet. Sie taju

eingelabenen ©efellicbaften, al« : Xbalia, ©ermania, Jparmcnie, ffiür«

gerceretn, Viebertafel, Xurnberein n. batten mit großer greube ibre

*ereitttiUigteit |u erfennen gegeben, außerbem mürbe ber imbofante

^ng noeb berftartt bureb bie oberen Klaffen be« biefigen ©^mna«
fium« (jum Xb^eil im gefteoftum), burei» SRitglieber ber ^ofcabelle

unb be« $ojtbeatercbore, bureb bie ©efangbereine au« Xieffurtb,
© cb S n b o i f unb 6 n g e f e l b , ftmie einzelne SJerebrer bee Xon riebter«

au« Sutlelflebt, ©eligentbal, ©$malfalben >c Ser ^ug felbf) be-

wegte fieb, unter Xheilnabme einer großen 3flW wn Seimar« ©eböl«

terung, bureb bie $>aubtflraßen ber ©tabt. Gr mürbe burd; eine An«
jabl Sbargirter unb gadnenträger, 9t o fi an ber ©bi^e, fomie buro)
rceiß getletbete unb mit&ränjen unbSdjärben gefebmüdte roeimarifebt

3ungfrauen eröffnet, benen mebrere flart befehle SWufifcorb« folgten.

@be ber brillante 3ug bie aitenburg erreidjte, erfreute grant t'ifjt

bie geftaäfte burd) eine freie <fjbautafie auf einem febr borjuglicben

ßoncertjlügel bon ©ecbflein au« iöerlin, meldjer Sejtere ba« fd>öne

3nftrument al« geflgefebent gefenbet batte. 9iaebbetn ber 3ug bie feft-

licb erleuchtete unb finnig gefebmüdte aitenburg erreidjt batte, begaben

Ticb bie Sebutationen bei: berfebiebenen ©efeUfcbaften, Dr. 9t o fl an ber
©pitje, in bie Sobnung be« bereiten TOanne«. Dr. 9t oft bielt eine

Änfpradje in SSerJen unb bie anmefenben Sungfrauen überreichten beut

überrafebten fiünfller einen jmeiten forbertranj, mäbrenb 8nbere Slu«
men ftreuten. Säbrenb biefe« acte« erecutirte bie SJtilitaircabeHe

unter Leitung be« 3Kufit«Sir. l'ubmig Üiht'e geftborfbiel. 9tadj

bieer Seifiung bielt Dr. 9t o ft eine turje anfbracbe an bie febr jab>
reitbe SKenge ber gefttbeilnebmer, morauf ein breimalige« connernbe«
Jpoeb auf ben bereprten SBteifter ertönte. Säbrenebem marb bie alten«
bürg bureb 9totb», Seiß- unb ©rünfeuer erleuebtet. 9ca6bem noeb
i'ifjt'«@oetbemarfcb unb ein Quartett bon ®8^e febr gelungen
au»gefübrt morben, trat Sifjt tief bemegt unter bie Serfammelten
unb flattete in gemäblten berjlicb.en Sorten feinen Sant ab, morauf
unter Setbeiligung aOer ©änger bie auäfiibrung bon i'if jt'8 Sei«
mar« ®olt«lieb (»8?on ber Sartburg 3mnen nieber" ic.) unter

Segleitung be« ©tabtmufitcorb« erfolgte. — 92ad)bem ber 3U9 f1*
mieber entfernt batte, begab fid) Dr. 8 tf jt mit ben gelabenen greun-
ben in bie 9täume be« neuen @rbolung«locale«, mofelbfi bie äJtitglieber

be« 9teumeimar»S5ereine« (größtentbeil« au« Äünfllern unb ©elebrten

beflebenb) ein fplenbibe« geflmabl bcranflaltet batten. Sie Steibe ber

Xoafle eröffnete ber ©efeierte felbft burd) einen Xrintfbrucb. auf Sei-
mar« tunftftnnigen ©roßberjog, moran fieb redjt gelungene Xoafle auf
l'ijjt (®d;ulratb. Dr. i'audbarb), auf bie beutfdie 2)tufit (Pfarrer
©teinader au« Suttelflebt), auf bie Harmonie ber Äünfte unb
»finfller, in ^inblid auf bie anmefenben Sünfller unb ©elebnen
(©eneralintenbant gr. b. Singelftebt), auf ben tunftftnnigen unb
begeiflerten Vertreter ber 9tacbbarftabt 3ena Dr. ©ille (Dr. t'ifjt)

u. f. m. tnübften. a. S. ©ottfcbalg.
Weimar, 27. Dct. 1860. Sen Steigen unferer Bffentlicben 9HiifU'

auffübrungen eröffnete geflern grau(£apell«9Jt.üR.Setttg an« Sei-
mar burd; ein Senefij-Soncert. Sie gefcbätjteÄünftleriu erfreute un«
bureb folgenbe ®efang«borträge : Brie au« ber Ober »Sittetinr- bom
läabell-aK. Äarl Settig, ..jiolf« gabne-, »aUabe oou «übe,
combonirt bon iDtartba b. ©abinin, ..äftignoit" bon ©oetbe,
compomrt bon granj 2if jt, ..O faß icb auf ber .Ipatbe- »cn ,vrait}

unb »0 ©onnenfebein" bon ©ebumann. ©ie mürbe nacb bem
8 i f j t'ftben Siebe gerufen, grau Dr. <ßobl führte eine l£ontertbiece

bon ^JariB^-älbar« mit gewohnter ©icberbeit unb ©rajie au«.

(Soneert-SJt. ©inger ercellirte in Sieurtemb«' Sombarbenbban-
tafie unb mürbe burct)$erborruf au«gejeid)uet. Äammerbirtuo« Soß-
mann trug Serbi'8 Miserere au« ..Xrobatore- in Segleitung ber

©arfe (grau Dr. $obl) mit bem ibm eigenen ergreifenben Xone
gefcbmadboU bor. ^wnifl 9tob. ¥fl"8b*ubt fbielte ü i f j t'«

9tigoletto-$arabbrafe mit gemobnter ^räcifion unb ©auberteit. Sa«
Xembo biefe« Serte« fdjieit un« ein Senig übereilt.

foubon. Ser Oberncombonifl Sallace ift feit grübja^r in

Seutftb,lanb, mo er in ber SRäbe bon SieSbaben in größter 3urüd-
gejogenbeit lebt, um bafelbfl feint neue Ober: »Sie Sernfteinbere" ju
ooUenben. 9tad) tiirjlid) empfangener 9tacb.ricb.t tebrt Sallace mit

feiner boUflänbigen Partitur bierber jurüd, um felbfl Einleitungen jur

3nfcenitung biefer neuen Cper ju treffen, meldje ebeufall» filr ba«

biefige Sobent ©arben-Cbernt^eater beftimmt ift. 9Hit Sallace'«
-Joreleb" bat bagfelbe Xbeater aueb, bie«mal bie ©aifon eröffnet, unb
jmar mit noeb größerem Srfolge, al« im borigen 3al)«. ÄUe $lä|}e

maren genommen, alle Stäume gefüllt unb baeSert fanb eine überau«

entbufiafiiftbe aufnabme; faft alle Kümmern erhielten raufebenben

Bpplau«, mehrere mußten da Capo gefungen »erben unb nac^ @<$iufj

jebe« acte« mürben bie ^aubtbarfieüer berborgerufen. Sie reijotbe

SJtiß^abne, bie beliebte $rimabonna, mußte fogar mehrere STtale

bei offener ©cene erfebeinen. Sie$ianiftin SWarie Sied ift nad) faft

einjäbrigem aufent^atte auf tnrje 3eit naeb^ Seutfe^lanb jurüdqefebrt.

S« bei lautet mit jiemlidjer ©icberbeit, baß fie im grü^jabr nnt ibrer

©tbmeftcr grau Dr. © cb, u m a n n p Äoncerten auf längere 3eit mie-

ber bierber jnrüdtebren roirb. ^terfon t>at anf bem 9t or mieber
SWtifitfeft mit jmei feiner neueflen Sombofitionen : ..Sebarrlicb" unb
»3" b«» Soffen" — jmei itriegsiieber für gemifebten Sb°t — ein jel-

tene« gurore gemad)t, beibe mußten auf ftfirmifd)e« Serlangen mk-
berbolt werben.
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glankenburg a. f). Sin öffentliche« Soncert eigener 9rt.
93i«ber war (8 für un« 99lantenburgcr fcbon ein Sreigniß, wenn ein neue«

Slabierinftrument ju 2—300 Xblr. bier eintraf; wie mußte e« über»

rafcben, al« bie 9iad)ricbt fid) »erbreitete, ein glügel ju 1000 Sollar,

von Smerita au« unterwegs, würbe fid) bei un» Ijauölic^ niebeilcfjen!

Unb wirtlich, ber glügel tarn an al« SBegleiter be« »on Smerifa jurüd«

tebrenbtn 8Jiolin«»irtuofen Äarl H»bnflod, bei wäbrenb feines

jebnjäbrigen Aufenthalte« in amerita Sbre unb (Selb erworben bat

unb nun in beutföer ©emütylicbteit ber Wabren Äunfl fein Sehen ju

wibmen gebeult, ^$lö&lid) öffnen fid) bie jonflwobl»erfcbloffenen genfler

ber H e b n fl o d'feben SBobnung unb gleid) ber Orgel Ugabh im lern«

pel ©alotnont« bringt ber Xon be« amerilanifcben glttjjel« burd) alle

©äffen ber ©tabt. Söie bei einer ©onnenfmflerniß alle öpajierganger

fielen bleiben, um fianen SSlide«, ba« Haupt emporgerichtet, in bie

©onne }u flauen, fo bleibt 3ebtr, ben bie Saune ober ein @efä)äft auf

bie ©traße geführt bat, flehen, um borgeflredten Haupte«, bie Obren
gejpißt, ben Jonen ju lauften, bie in ord)eflerartia,er SDlaffenbaftigteit

unb »oller Äraft auf ihn einbringen. @o hat fid) binnen einer ©tunbe
ein publicum »erfammelt, größer, bunter, anbäcbtiger, al« fonfi ein

Soncertpublicum ;u fein pflegt, ben Spieler jugleicb mit bem 3nftru«

mente bewunbemb. 3un, ®'"(1 fr bie bürgerliche Orbnuna.baSJleifler

unb Hausfrauen bergeben« auf bie 3urüdlunft ber auegefanbten bie«

uenben Öoten Darren, fcbließen ftd) enblid) bie genfler be« Sonceit«

faale«, ben ©djluß jualeid) be« improbifirten Sonccrte« mit wenigen
iräftigenSlccorbenbertunbigenb. ©o befifct 331antcnburg ben erften

glügel, ber au« ber berühmten ©tcinwao'cben (©teinweg'fcben)

gabrif in 9lew 8)ort nad) Seutfajlanb gefanbt ifl. $er glügel toflet

1000 Dollar unb ifl in ber Xbat neu unb großartig. 2>er «Sau be««

felben ifl größer, al« ber aller europäifeben glügel, ber Jonumfang
beträgt »olle 7 Octaben. 5Kit ber größten Cleganj berbinbet fid; in

bem «Baue bie folibefle gefligteit unb Xiauetbaftigfett, wat fcbon an»
ber Srbaltung ber reiuften ©timmung nad) ber langen Steife ber»or«

gebt ; ber Xon ift groß unb mächtig, babei nobel, angenehm, einjdjmei«

äjelnb, ein wahrer ©efangton, bie ©pielart ift angenehm elaflifd) unb
giebt ade ©d)attirungen oom ßärtflen gorte bi« junt leifeften $iano
per. 2)a« ©anje ift ein ^taebtbau, eigentümlich, glänjenb, fauber,

gefd)mad»oU. ©aß bie tieferen Saßfaiten febräg über ben anberen

Saiten liegen, ifl wegen ber Side jener, bie bebeutenben Staunt ju

ihren Schwingungen forbern, notbwenbig; baß aber bi« in« Sleinfle

binein ber ganje IDtcchanismu« neu, praltifd) unb babei bödjfl bauer«

$aft eingerichtet ift, jeugt von bem »orwärt«firebenben Reifte, ber bie

berühmte ameritanifebe gabril befeelt unb giebt un« Deutfdjen bie

Scbre, mit aller Energie barüber ju wad)en, baß bie beutjebe Äunft
jenfeit be« Ocean« nicht biejenige btesfeit beefelben überflügele.

ß. Sattler.

(Tagesgel'djidjte.

Brifrn, Cencrrtr, enaaarmcnta. 3n ^ anno »er gaftirte

Xicbatfcbel mit glänjenbem Erfolge; er trat u. 8. al« Stienji auf.

Stoger b.at in Hamburg einen ©aflroHencuclu« »on 12 Sbenben
beenbet; ebenfaü« in Hamburg hat ber Xenorifi ©oreber« oom
Dre«bener Hoftbeater al« SKar jiemlid)en Seifatl erbalten.

3)a« erfle Sbonnementcoucert ber «(Suterpe- in Üeipjig
fanb am 30. Ottober, wieberum wie früher im ©aale ber ©utbhänbler«
börfe, flatt. SBii werben in nächfter Stummer ausführlicher barüber

berichten unb bemerten an biefer ©teile nur, Wie ba« mit ßinftebt an«
georbnete Programm, ba« erhöhte l'eben im Ord)efler unb bie »ortrefj»

fielen ©ololciflungen ba« jabirciche i'lubitcrium feffelten unb für bte

3utunft be« neu organiflrten 3nftitut« oieloerfpred;enb genannt wer«
ben burften. — SJon einer inneren Sßanblung ber ©ewanbhau«pro>
gramme febeint auch, ber Umflanb 3 eilgn«6 abzulegen, baß in bem
Eoncert am 1. November SB agner'« gauftoueerture erneut jur 9luf>

fü^rung gelangt.

3n 2>re«b eit gaben gjrau Slara @d)umann unb3oad)im
am 26- October ihre erfle ©oirte. SBeibe jufammen fpielten ©dju«
mann'« ©onate Op.121 unb Op.23 »on SJeethouen, grau ©d)u>
manu trug mit ihrer ©cbwefler SDten beUfobn'* Allepo brillant

$u4$änben, aüetneine Shopin'fcbe SBattabe, 3 o o (6 im »on grau
©ebumaun begleitet eine ©onate »on Xavtini »or.

Sie Ouartettfoiröen ber Jp©. i.'aub, Stabe de, Süerfl unb
Stun« in Berlin werben aud) biefe« 3ol)r fortgefe^t, unb bat bie

erfle berfelben bereit« flattgefunben.

Sa« erfle Sympbonieeoncert ber tönigl. HofcapeUe in 3>re«Bett
braebte am 24. October unter Stiel;' Directum neben SRoiart'«
Cbur«©bmphonie unbSKenbelSfohn'« Ouaerture -3Keere«fliUe unb
glüdlid)e gahrt" bie 3) molI>©»mphonie »on ©d)umann — für

2)re«ben al« Sto&ität.

3m erften So In er ®efeHfd)ajt«concert lam »or Äurjem jum
erfienmal in Seutfd)lanb bie in ^Jarie neueingeiührte um einen 3Jiev=

telton erniebrigte Ordjeflerflimmung in 9lnwenbung.
am 19. October haben bie ©cfang«ereine in Sbemnif; ein Sou»

cert jum Seflen ber H«n'«Iaffenen S.3»" ner'* 9«3«6tn.

älulthrcftr, vlufTühcunatn. 9m 25. October »eranftalteten bie

äßännerchöre au« Xübingen in Sannflatt eine Srinnerung«feier

juShrengr. ©ilcher'«.

neue unb neurinflubirte Opern. ÜRerelli'« ttalienifche Opern«
truppe ift am tönigl. Hoftheater ju 33 erlin bi« jum 15. 3anuar
engagirt.

fiterarifdic Itotijen. S>on ber ©ucbhanblung ber ©ehr. SBoru-
träger in fiÖnigsberg wiib ba« bcoorflebenbe Srfdjeinen einer

»leicht faßlichen grünblichen Harmonie« unb ©eneralbaßtebre für

öffentliche ÜJtufitfchulen, für ben $rioat« unb ©elbflunterridjt" »on
2. Söbler angejeigt unb fott ba« «Buch bei bem mäßigen Umfange
»on ca. 200 ©etten bi« ju bem eierflimmigen reinen ©aße, bem geijt«

lid)en unb weltlichen Sieberfa^e ju vier, brei unb jwei ©timmen, mit
befonberer Serüdfitbtigung be« grauen« unb be« äJtännercborfafee«,

Siehen unb mit ber Sebre »on bem ftgurirten unb freien Snflrumental«
a&e abfd)ließen.

©oeben ift »om 9teg.«Statb SUtüller, bem betannten Serfaffer ber

©ebrift über SBagner'« ..Xanuhäufer", bei H- SRatthe« in Ceipjig ein

neue« SBert: »Sticparb SSagner unb ba« SKufttbrama" erfebienen. SBir

werben au«führlid) barauf jurüdfommeit.

jprrfonalnad)rid)tm. ©obolewsfi iftsonSKilwaufee nad)

©t. Soui« übergefiebelt, um bafelbfi fortan bie Philharmonie Society

ju leiten.

Xue in 8 erlin mit fo bebeutenbem Srfolge ^«»orgetretene ©an«
gerin 3«''« Xrebellt ift au« $ari« gebürtig unb »on beutfeber

äbftammung; ü>r eigentlicher 9Jame ift ©tlbert.

Uermifc^Us.

6« ifl betannt, baß SDtojart unb S8eetb>»en biefelben Äampje
mit Sorurtheilen unb ©ehafftgleiten aller 9rt ju bejleben hatten, Wie

alle ihre h«r»orragenben 9tacpfolger bi« herab auf ben heutigen Xag.
©o beftanb aud) hier in 2eip)ig eine fyartnädige Oppofttion jegen

Seethooenbi« berein in bie 20er 3ahre, bie erfl in ben 30er bt» auf

bie legten «Bertretcr allmälig »erfd)wanb, wa« bie neunte ©pmpbonie
betrifft, fogar bi« berein in bie 40er 3ahre bauerte. Sine vielleicht nicht

allgemein betannte, hierauf be)üg(id)eSnetbote,bie un«»or langen 3ab«
ren bon einem 3'i'3"">ffen mitgeteilt würbe, mag barum hin bei=

läufig einmal eine ©teile finbeu. S« war ein in Seipjig ju Anfang ber

20er 3ahre »erftorbener renommirter Xontünfller, ber ebenfaU« ju

ben ©egnern iBeethoben'« gehörte. Sr liebte e«, biefen h.erabju«

feften, unb bebiente ftd> babei ju 3e>t(n, wenn er leibenfd)aftlicb würbe,
ber ißejeicbtiuiig, ©eetboben fei ein Sfel. ©päter, al« bereit« ein

Umfd)wung eingetreten war, moebte er mehr unb mehr feines 3rr«

t^um« unb bamit jugleicb. feiner groben 9tüdfid)t«loftgteit inne gewor»
ben fein, unb wahrbeitSliebenb genug corrigirte er in humoriflifcber

Seife feine frühere Uebereilung mit ber 9)emerlung: bie ©acbe habe
atlerbing« ihre 3tid)tigteit gehabt, infoweit al« ein Sfel babei im ©piele

gewefen; freilich habe er attein biefe« ^räbicat »erbient.

Sriefftoflen.

Hrn. SB. Ä. au« ©. 3hrcr Anfrage, ob ©ie bem »allgemeinen
beutfd)en 5DJufilt>erein- al« SKitglieb beitreten lönnen, biene jur Hnt«
wort , baß bor ber H.atib bie angemelbeten Kamen bon un« fämintlid)

in ba« SSerjeichniß eingetragen werben. Ueber ade« ©eitere ju eitt-

febeiben, fleht nidjt un« ju, fonbern hängt »on ben JBefcbliifjcn ber

näd)flen SJerfammlung ab, baber tann aud) »on Sinfenbung be« jähr*

lieben Setrag« je(}t nod) leine Siebe fein, llnfercr ^tioatanfldjt nach

ftnb alle berette angemelbeten als wirtliche 9)Jitglieber \u betradjteu.
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Intelligenz-Blatt.

Im Verlage von M. ZlCrt in Gotha erschien soeben:

Dörstling, 0. R., Der Liebesring. Romantische Oper in

2 Acten von Dr. H. T. Scheid. Vollständiger Ciavier-

auszug. 2'/j Thlr.

im Verlage von

Breilkopf 4 Härte, in Leipzig.

Blumenthal, J., Op. 1. La Source. Caprice pour Piano,

arrangee pour Flute avec acc. de Piano et precede d'une

IntToduction par G. Garibaldi. 25 Ngr.

Clementi, M., Sonaten für das Pianoforte zu 4 Händen.
Nr. 7 in C dur. Neue Ausgabe. 20 Ngr.

Dresel, 0., Op. 5. 4 Ciavierstacke. Schlummerlied, Prä-

ludium, Phantasiestück und Scherzino. 20 Ngr.

Dnssek, J. L., Sonaten für das Pfte. Neue Ausgabe.

Nr. 7 in G dur. Op. 20. 10 Ngr.

„ 8 in C dur. „ 20. 12 Ngr.

„ 9 in F dur. „ 20. 10 Ngr.

„ 10 in A dur. „ 20. 10 Ngr.

„ 11 in C dur. „ 20. 10 Ngr.

„ 12 in Es dur. „ 20. 10 Ngr.

Haydn, J., Die Worte des Erlösers am Kreuze. Oratorium.

Ciavierauszug. Neue berichtigte Ausgabe. 3 Thlr.

Liederkreia. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 61. Taubert, W. , Vergissmeinnicht, aus Op. 82.

Nr. 3. 5 Ngr.

B 62. — , Auferstehn, aus Op. 91. Nr. 5. 5 Ngr.

„ 63. Mendelssohn-Bartholdy, F., Volkslied. Es ist be-

stimmt in Gottes Rath, aus Op. 47. Nr. 4. 5 Ngr.

„ 64. Dürrtier, J.. Am Bach, aus Op. 3- Nr. 2. 5 Ngr.

„ 65. Nesmüller.J. F.. Wenn ich mich nach der Heimath

sehn'. 5 Ngr.

„ 66. Nicolai, F. W. G., O sieh' mich nicht so lächelnd

an, aus Op. 1. Nr. I. 7 1
/» Ngr.

Marx, A. B., Sammlung vorzüglicher Chorsätze, für den

Gebrauch in Singvereinen und Chorschulen zusammen-
gestellt. Ciavierauszug. 2 Thlr.

Singstimmen. 1 Thlr. 20 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, der für Sopran, Alt, Tenor

und Bass, für Männerc. aarbeitet von Karl Perfall.

Partitur und Stimmen. j.*gr.

Enthaltend : Durch tiefe Nacht ein Brausen zieht.

Entflieh mit mir und sei mein Weib.
Es fiel ein Keif in der Frühlingsnacht.

Auf ihrem Grab da steht eine Linde.

O Thäler weit, o Höhen.

Merker, Ch., Op. 54. Nocturne pour la Flute avec aecom-

pagnement de Piano. 12 Ngr.

Molique, B., Op. 65. Abraham. Oratorium nach dem alten

Testament. Ciavierauszug. 9 Thlr.

Orchesterstimmen. 16 Thlr. 20 Ngr.

Mozart, W. A. , Symphonie für Orchester in Stimmen.

Nr. 7. D dur. 2 Thlr. 15 Ngr

Volckmar, W., Orgelschule. Von den ersten Anfängen bis
zur hohem Ausbildung. Mit 460Uebungsstücken. Aus-
gabe in 6 Liefergn. Erste Lieferung, netto l*/, Thlr.

Wagner, B., Tristan und Isolde. Vollständiger Ciavier-
auszug von H. f. Bülow. 10 Thlr.

, Vorspiel zu Tristan und Isolde. Arrangement
für das Pfte. zu vier Händen von H. v. Bülow. 18 Ngr.

Im Verlage von J. Rieter-BiederDMlII in Winterthw er-
scheinen nächstens mit Eigentumsrecht:

Brahma, Jon., Op. 12. Ave Maria für weiblichen Chor
mit Orchester- oder Orgel-Begleitung.

, Op. 13. Begräbnissgesang für Chor und Blas-
instrumente.

, Op. 14. Lieder und Romanzen für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte.

-, Op. 15. Concert für das Pianoforte mit Beglei-
tung des Orchesters.

Egghard, Jules, Op. 82. Sonate pour Piano et Violoncelle.

Qrädener, C. Q. P., Drei Quartette für zwei Violinen,

Viola und Violoncell. Nr. 1. Op. 12. Nr. 2. Op. 17*.

Nr. 3. Op. 29.

Zwonar, I. L., Op. 26. Der Ritt zum Elfenstein. Ballade
für Soli, Chor und Orchester.

Bei Unterzeichnetem ist erschienen

:

Uebungsstücke
im

Melodieen- and Passagen-Spiel,
für den

Ciavierunterricht

componirt von

LOUIS HÖHLER
Op. 66. Pr. 12'/* Ngr.

Leipzig, C. F. KAMT.

Unterzeichneter macht hiermit bekannt, dass er jetzt

durch besonders glücklichen Einkauf von Fernambuckholz
in Amerika in den Stand gesetzt ist, ganz vorzügliche Bogen
zu liefern. Besonder« zeichnen sich dieselben durch ausser-

ordentliche Leichtigkeit und Spannkraft aus.

Leipzig, im October 1860. Ludwig BailSCh.

Musiker,
namentlich Clarinettisten, Trompeter, Cornettisten, Te-
norhornisten und Bassisten werden unter vorteilhaften
Bedingungen zu engagiren gesucht. Hierauf Reflec-

tirende wollen sich an mich wenden.

Cobienz, im Oct. 1860. Lfitzenkirchen,
Musikmeister des 7.Khein. Inf.Regts. Nr. 6a.

£iud von Seopolb ©dmaufc in Vcipjig.

©ierju eine Seilage »on C $ flttrrs, Bureau de Husiqn« in fftptifl unb Ctrlin.
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ieipjiß, ben 9. ^pemfrer 1860.

fteue

2eit0d)tift fü*

MfntMifitstan. M< priUtfUi f ftp.

ttuMallac *• a>#4(JiMaa«ia u.

^ron& Srenft«[, BmnniBortIi<i)»T SRttaetem. — tnltgn : C. /. Xat)rtt in Ceipjig.

«intnti'lti tfr#* &MUt. {£. ««*) H »töta-

«thttXr « ia 38ti«t.

Vena li«jtf»fa, Matal TTtnb—«i U «•••>. DrfjmofMfiigttir Baue-.

1 JUMMMd) in Ofe*.
Im». iriiHtta Ol »«t*«*,
«. »atfB • intl t* VfUtteUtt».

3wtalt: „Srifrt» tmb 3ftftf (gartfttnti). — «ttnjrtMi Un t*jm»ffpwi*t

M« CtnbVtncte bei OhcMmatB (SoHit).— MeceMftMca : $. tt. t. Hin,
Qp. 11 — «n* Scilla. — Kai Siwulfwt e. «. — Jttet« ätittta]: <ot>

nftMOMaii 2*gt«f,tf*l*tt; *3enalf*ttt. — JrtttifgtcT ntqrign. — 9r>

tiÜinitUtL

„ttnfton un& 3(ofl)e."

$anblung in breiSufgltgen
w*

Suftart Magnet.

(Seinlfli Srehfapf*$$rtel. Bottpfabigt tyatitttt $t,»Sb(r, netto.)

fit per «nfjug.
ffl*Ttftta*ft.}

Ännoenal forbert bie grauen in etwa« uubBfUdjeni 3jj«

auf, Pd) «tulttifl utlb Pi"l" )>t tflpen. 3)a* jfljnte nnb uierte

SKoti» {ba« btr ©etfabrt) geben in reijenber (BePaJtung «ab

Serarbettung ben Örnnb an, grau 3fotben fodt » »an fyü
Xripan fegen, bafj »cm SNaß ber grabe glagge btßig in«

Snob wty, am in SWarft'« flflniß«fdffofle ty Ma^in ju Hu«
bra. „©tum Stau 3fclbe ei ju eilen bäte, für« &anb fld) ju

bereiten, bafj er pe geleiten Knute." 3>te fa)Bne Setatbeitnng

unb Sermenbung ber oben angeführten beiben SRotioe, mit

munteren 8äufen tntb Iriü*ern bet ^oljbläfer antgefömftctt,

unb befonber« ba« nen barmomflrte jeljate ÜBctie im ©treidj«

qnartett aebradjt:

M.X.

1

$=M t;: I Hl
p dofc«.

11 ±1 Wß T
ba« pd) viermal uieberljeU tntb bann jtt neuen inteteffanten

SBmbwngen fßfrrt, — fcerltibl bem ©anjen gnfjc« geben unb

»ebjtbnenbt Snfn)e.

Öfolbe, naiftban Pe juerp bei ÄBtnwnal'« ffltribttng „in

e^anet jnfammtngefa^rcn", tntgegnrt gefaßt anb mit SBflrte,

bufi, (Denn Pt Itiflan ?«r ^«** a*h*it fodte. »m (Mt CBaid

SBarfe jn ßeb^en, birt nia^t nad) 3U0>t w1* 5"8 flefa>eb>n

mSd)t<, emfPngc Pe Sfl^ne niu)t ja»« für mtaefu^nte @u)nCb.

©4»o* unb (tibboH mitb (iet bei lofattg bes a^ten Wo.
h»* ton einigen ^ot)Mafern «ngeffi^tt, nnb dfolbe giett ju

oerftf^en, bag SEriftan ib)re (nlb fnd)cn mSgc. ffmuenal

mau)t hierüber eine tranige <8ebe^rbe nnb jttingtdfolbe fomit,

U)r Statten nod) bepimmter unb gepeigertec au«jubtfldtn, n»a*

bei pe $ofauscn mterpft^en; „9?io>t uiO pe pd) bereiten,

an« 8anb tyn jn geleilen, nid)t jut Seite ib,m ge^en, B«
ftSnig SKorfe jn pe|en j begehrte Sergeffcn nnb Vergeben nad>

3nd>t nnb $ug er nid>t jtteor ffit ungebflgte ®d>nlb.** Sa«
t^ier ju @eb^8r fommenbc tobetoerlangenbe fed)Pe SDtotiv er«

läutdt ba«SftSbn«. ty* feße« Auftreten unb i^r giofeiSrnp

laft Änmenal erfe^tu, ba§ ^iet nidjt* Anbete* jn tbun tp,

al« gotge jn [elften. St ge^t mit bem 9erf))rta)en, aCe« 3)irt

Irijtan iu fagen, f^ntff jarfld. dfolbe, bie nun bte SBägtid}-

fett be« »ofljnfll ibre« öntf^tnfft« mit einem ÜRale na^e ge>

rflrft fie^t, eilt auf Qrangane ja, Pe beftig nmarmenb nnb mit

[eibenfd)aftlid)em Änfjau^jen tbr jttrufenb: „SFhtn leb »ob,t,

»rang&ne! @rfiß' mir bie Bett, grüge mir Sater unb SRut*

ter!" $errltu) giebt bie X«nf)>rau)e tiefen SXoment. Seiben*

fd)aftlid)f Figuren fprfi^en erß im Onaitett auf, bte, auf ber

$&b( angelangt, in ein trittmpb.irenbe« $in> nnb Vermögen
mfinben, n>elu>e« bei ber web,müßigen legten Sitte: „©rfifie

mir Sater nnb SKutter" eabltd) »erPummt, unb bem natfir»

[iAen OtfÜbt Kaum lägt Pd) ju augern. Srangäne, im-

mer nod) fttt^t 3foIben« tigtntltdje «bp^t fennenb, lann Pe
bnrdjau* nid)t nerPe^en: „fiSa« ift? 3Ba« PnnP bu? SBoüteP

bn Pieren? Sfläobln fett td) btr folgen?" HU biefen brängenben

gragen antmoitet rub,ig unb gtfagt ber bie Stelle be« lebe««

traut« nertretenbe Safgang c 1 be« jtteiten SKotiuS, meld)cr

b.ier eine Art 2)urd)fityrang erleibet nnb, wie tmmet bei feinem

Huftreten, einen @d)a£ nie ge^Srter ^armoniefolgen mirbringt.

Srangäne et&5ft baranf eUgefd)arft, getreu dfotben« Sefeb^I

jn befolgen: bett@üb.netrant, ben pe i$r fu)on Ute«, fd)nell ju

rflpen. Auf ib.r immer nod) unfd)lfifPge« fragen tntnimmt

dfolbe jene« ty&fäittn bem @d)rem mit ber genauen Se^eid)*

nnng: „Ditfenlrant", nnb mä^renb eine« prächtigen Orgel*

punttrt fefct Pe b,in)n: „Sa bie gotb'nc ©a)ale gief it^n au«;

Sefuttt fafjt pe ib> ganj." Soll ©raufen empfangt pe ba«

i(afd)a)tn, nnb »ieb« {prägen im Ottartett jene leibenfqaft*

lidten gignren auf, »ieb er toirb ba« teibenf$aft(id)e Auf»

Jansen unb triump^irenbe ^in* unb $ern>ogen eernommen.
Sranaätt* froat oam rntitM: ..T)rr Irsnt — fßr IDtn?"
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Sfolbe: „933er micb betrog. Xrtftan trinfemir©u§ne!" Sran*
gäne fintt oernictjtet 3U Sfolben« fjüfjcn, bittenb: „Schone mid)

arme!" Aber Sfolbe glaubt if>r bie« jurufen 3U muffen:

„(Schone bu mid), untreue SWagb!" 3m Segriff, cte« ju be=

grünben, fäljrt fle fort, Srangänen« eigne Sorte anjiifübjen,

mit welken biefe früher fte tröften wollte. Da« üHinnemotio

ertönt wieber, unb Sfolbe bemerf t ibr in benfelben Sorten unb

3nterr.aHen : „Äennft bu ber ÜHutter ffünfte nidjt? Säljnft

bu, bie "äüeü fing erwägt, oljne 9?atb. in frembe« Sanb b.ätt' fie

mit btr micb, entfanbt?" 9cur meint fie bie« sUta( itjre eigne,
eon 2J?utter 9?atur iljr unläugbar überfoinmene, oerjefyrenbe

Siebe ju Iriftan, unb fügt ebenfalls in ber früheren Raffung
Srangänen«, in Segleitung be« wieber jur 9cone erhobenen

trflen 9Botie«, ^tnju: „gür Seb/ unb Sunben gab fte Sal=

fam, für böfe ©ifte @egen«@ift:" (unb mäbrenb ber Saf>
gang d ma^nt) — „für tieffte« Se^', — für fcöcbfle« Seib

gab fte ben 2obe«tranf." Da« fed)fte SRotie erfdjeint rufyig

in feinem eoHen Umfange: „35er lob nun fag' iljr Dant!"
fflagenb gefeilt ftdj eine $oboe ju bem büfter roieber erflingen»

ben Saggange c 1
. Srangäne, faum tyrer mächtig, fiimmt nun

in 3folbeu« tief fd)merjlia)e Sorte ein: „O tieffte« Seb/,

bödffte« Seib," mäljrenb injwifdjen Ofolbe erfi traurig, bann
energifdjer fragt: „©e&ordjft bu mir nun? Stfl bu mir treu?"

Srangäne fiammett blo« bezweifelt: „Der Jranf," ba tritt

Äurwenal herein unb melbet „$errn SCriftan" an. Ofolben«

©mpfinben in biefem SRoment giebt ba«£>rd)efter ganj wun=
bereoll roieber. (Srft roinben fidj nod> einmal jene leibenfd>aft«

ticken Figuren tnbiejpö^e, bie, oben angelangt, nun bem fünf»
ten ÜRotie 9taum geben, ba« anfang« tyefttg, bann nad> unb

nacb, beruhigt auftritt, unb jwar in bem SKafje, al« e« Sfolbe

gelingt, mit furdjtbarer änftrengung ftdj ju faffen, um ffurwe=

nal ben Sefdjeib geben ju fönnen: „£err jrifian — trete

nab/." Die fünfte unb lefcte ©cene in biefem Slufjuge be=

ginnt. fturwenal geljt jurttcf. Srangäne wenbet ftcb, in

ben $intergrunb. dfolbe, ib,r ganje« ©efüljl jur öntfdjei«

bung jufammenfaffenb, fdjreitet langfam, mit großer Haltung,

bem 9tub,ebett 3U, eon bem au« fte, auf beffen Äopfenbe ftcb,

ftütjenb, ben Slid feft bem Eingänge juwenbet.

Sir tyaben bem Sefer bi« jefct eine genaue Slnalt/fe ge«

geben, tljeil« um überhaupt eine betailirte Slnfdjauung »on ber

Sefdjaffenljeit be« Serie« ju gewähren, t&eil« aud) um bem

minber funbigen Oünger ober Serefyrer ber Üonfunft, ben e«

krängt, einen tieferen ©lief in biefe« Serf 3U werfen, al«

güljrer 3U bienen unb iljm benSeg jum innigeren Serjtänbnifj

beffelben ab3ufürjen. Sefonbere« ©emidjt mußten wir baljer

auf ba« (Sntfte^en, bie SBebeutung unb SJerwenbung ber sU?o-

tioe legen, um ben logifeben unb organtfeben Aufbau barju«

legen, ben untrennbaren 3ufommenb,ang jwtfc^en SBort unb

Ton nad)jnweifen, wie 6ine« im Slnberen lebt, — ba« Sine

otyne bie 5Ü<itroirfung be« Ruberen faum ^atb »erflanben wer»

ben fann. SGBir r)offen, bafj e« un« annä^ernb gelungen ift,

bem aufmertfamen Sefer ein 3iemlidj fenntltc^e« Silb bererften

oier ©cenen, ber vornehmlichen Urfj)rung«ftätte ber

9Jcott»e, oorgefü^rt 3U b^aben. Sollten wir aber in biefer

SBetfe fortfahren, ba« gan3e Serf bar3u(egen, fo würbe bie«

für b. 331. ju Siel werben. Slucb bürfte e« buretj ba« nun

erfolgte Srfcb^einen be« 5laoierau«3ug« in ber früheren 3u«=

fce^nung nieb^t me^r nötb^ig fein, ba ba« Seitereinbrtngen in

baSSerf beiSefolgung be« eon un« angebeuteten Sege« feine

fcefonbere ©cb,wierigfeit bieten wirb. Sir werben alfo in bem

Solgenben nur nodt) auf §auptpuncte awfmerffam maajen, um
un« allgemeineren Betrachtungen jurvenben ju fönnen. 3U *

näcr>fi bürfte ju befferem Serfiänbnifj eine DarfleHung be«

Serlauf« ber ^anblung notljwenbig fein. Sir fahren alfo in

gebrängter fiürje fort.

ßtottfetung folgt)

Cinicfnes üöer Setjtausfpractje oom Stanbpuncte

öer ^rammati&

SSon

Dr. Beinl)olÄ fiectjfltin.

(©*Iu6.)

3)a« feine ©pracb.gefügt, jwtfcb^en ben weisen unb garten

©tummlauten, 3wifajen b unb p, d unb t in ber 9u«fpra$e
einen Unterfctjieb 3U machen, »erfebwinbet bei un« in ©eutfeb.«

lanb immer me^r. Sefonber« ift e« ^ier ber SRittelbeutfcb^e,

ber Xbüringer, ber ©aebfe, ber be« 3ufa&e« „weieb" ober

„bart" bebarf, um ftc^ über bie 9ratur be« Saute« ju oerfiän>

bigen. g unb k ^aben jtett im allgemeinen nic^t auf biefe Seife
t>erwifct)t, wenn auett in SRunbarten g wie k, k wie g be^an>

belt wirti. Die Sermifdjung von d unb t im dnlaute jeigen

fdjon bie t^üringifa^en ©prac^»3)enfmäler be« lö. 3a^r^un=
bert«. ^eute galten bie ©ebilbeten 9corbbeutf$(anb« noeb fef>r

an ber genauen Unterfdjeibung ber äftebia unb Eenui« in ben

©tummlauten feft, weil fte ba« $oa)beutfd)e fdjriftgemäfj ler-

nen; bie gein^eit in i^rer äuöfpractje grünbet fid} nicf)t immer
auf infttnetioe« ©»radjgefübX inbent t$re ÜJtutterfurac^e, ba«
$(att, in »ielen fällen einen anberen Saut af« bie ©cf/rift »er«

langt. 3n ber Sertau«fbrad>e wirb e« immer eon Sort^eil

fein, wenn ber ©änger genau jwifdjen d unb t, b unb p unter-

fReibet; im Oefange ift bie« auett e^er möglieb, namentlich bei

langfamem lembo, al« im ©eferäd)e unb im Sorlrage. — S«
eerbient bemeift 31t werben, bafj unfer th nur tu ber ©djrift

beftebt, fein organifdjer ?aut ift. 9Kan &at alfo nur t 3U

ftoreetjen, unb e« ift entweber 3i«erei ober ftenntnifjloftgfeit,

wenn ber ©änger fia) bemüht, nacb, bem t nod) einen $aua><
laut IjBren 3U laffen. — 3n SDcittelbeutfdjfanb unb auo> in

eielen Iljeilen ©übbeutfdjlanb« tritt ber Unterfdjieb eon b
unb p babureb ^ereor, ba§ b = w gefprocljen wirb, leben=
lernen, in Scorbbeutfcblanb bagegen wirb b genau nacb, ber

©d>rift geferoeben. $ier ift ein gaff, in weldjem bie ©dtrift

ftcb, nict/t organifa) entwicfelt b,at, näuilic^ in ber Serbid^tung

ber fdjon beferodjenen ©piran« w, teenn aud) bie Sntwtcfelung

nacb, einem gewiffen $rinrip oor ftcb, gegangen ift. Der Siorb«

beutfdje fptid)t gar»be, ©diwal^be, 9Kil»be, wä^renb in

biefem gaü*e bie äu«fßrad) e gar-we, ©djwal-we, 2)cil»we
ba« UrfBrüngüd)e unb ©pracbgemä§e bewahrt ^at. Sie aber

foa bie iertau«fpracb,e oerfabren? ftann man benn bem ©an-
ger fo viel ©praajfenntnijj jutrauen, bafj er e« jebem b anfielt,

ob e« organifdj ober au« beut alten $aua)(aute entftanben ift?

Der9corbbeutfd)efprtd)t, intern er ber unorganifcb,en fintwtrfe«

Iung ber ©d)rift folgt, im (Srunbe nidjt richtig, wenn er im«

mer b jur ©eltung bringt, unb bie Ruberen $aben Unredjt,

immer w ju fpredjen. ©od ber ©djrift nad>gegeben werben,

unferer betttfdjen 9ted)tfa)reibung, bie fo oft falfcb ift unb Mr<
wtlcert? 9Jcan ftebt, bafj biefe fcb,einbar einfachen Dinge i^re

großen ©djmterigfeiten traben. Slucb, Hefe grage möge ben
Declamatoren unb ©efangle^rern jur (Sntfdjeibung vorgelegt

werben. —



gußfcripttons-^njetge.

3m 95erläge oon ^tiebcid) Srattbficttet in £ctp)tg erfdjcint ^u ')toiiatjr 1861

:

Die

üunft bcö freien Crgelforicls*

(ßme practifdje änltituitg jur €rfmoung unb -Fortführung eigener muftkaltfdjer 3aeen

bearbeitet

neu

$. SSonitfe.

3n biefem SÖerte totrb 2llien, bie jt$ im 2lu«brucf iljrer eigenen mufitalifcf;en 3been gertigtett unb ©ewanbtfjeit eer-

fRaffen wollen, benen e« alfo nicfjt genügt, iljr Orgelfpiel nur auf baö 2lbfpielen fertiger Xonftäcte ju befetyränfen, unb bie

$u einem umfaffenben mufttalifctyen ©tubium in ben Ijö^ern Äunftformen ntc^t 3eit unb (Gelegenheit fanben, ein fixerer

ijüfjrer jum (Srftnben unb ©eftalten im freien «Spiel auf bem ertyabenften ber 3nftrumente fcargeboten. 9Bir geben , um
»on bem reichhaltigen 3nb>lte be« ©erte« einen Ueberblicf ju cerfdjaffen, baö

OnQaftsueraeidjiuB-

I. £er Safe, gebilbet au« ben ju einer Xonart gefjörenben ©runbljarmonieen.

1) oljne Ijarmoniefrembe Jone,

2) mit 93orb,alten,

3) mit ^Durchgängen,

4) mit SWobulationen.

II. £)er erweiterte Safe, gebilbet buref; 2Bieberl)olung

1) eine* großem Slbfdjnitte« in berfelben ober einer anbern Xonart,

2) eine« Üföotio« in öertoanbten Xonarten,

a) in ein unb berfelben Stimme,

b) abtoecb^felnb balb in biefer, balb in jener Stimme.

III. £)ie einfache ^eriobe.

IV. ®ie jufammengefefete ^eriobe.

V. Die ßb,oralfiguration.

1) £)ie jtoeiftimmige (ben cant. tirin. in ber Ober* unb Unterftimme),

2) bie breiftimmige (ben caiit. firm, in ber Ober* , OWittel* unb Unterftimme),

a) mit Durcfjfübjuna. ein unb beffelben 3Äotic« in ben beiben begteitencen Stimmen,

b) mit ©ureb,füljrung eine« für jebe ber beiben Stimmen befonbern SDJotit«.

VI. S5ie ^rölubienform.

VII. 33a« 6&oraloorfpiel

1) otyne cant. firm.;

2) mit cant. firm.

VIII. 3Me freie ^fjantafie in gorm

1) be« Adagio,

2) be« Trio,

3) ber SBariatton,

4) be« Fugato,

5) ber guge,

<i) ber Senate.



gür bie nötigen Uebungen finb unter fteter ©erüdfidb,tigung ber ©gent$ümti($Ieiten eine« mirtfamm Orgeffafce« au«

bem gefammten Gebiete ber Äunftlebje ja&lretc$e ©eifpiete unb aufgaben in leicht fa{jlic$er©etfe gefteüt. @c »eit e« bet

Kaum geftattet, möge au« beut erften 8bft$nitte (inbem toir bte (Einleitung übergeben) eine $robe ber Darfteflung folgen.

I. ürr 0a$, jgfbtlbrt aus Um ju rtnrr Tonart jeljörrnftwi <$runl>t)armontan.

1) Dljne fjarmoniefremfte Cone.

3unt Crfinben eine« ©afce« in unferm ©inne — eine« au« tvenigen lacten befte^enben, enttoeber in Heinere Äbf<$nirte

geglieberten, ober au$ ununterbrochen fortge^enben fleinen Jonftücfe« — bebarf e« nur toeniger $armonieen. 8lu« ber

einfäfften ©erbinbung ber Dreiflänge auf ber Jonica, Dominante unb Unterbominante ift unfer erfter ©afe (toir $aben

benfelben bierftimmig gefegt, unb »erben bie Aufgaben bi« junt fünften $bf$nitte, in »eifern bie ©timmenja^t bermmbert

toirb , ebenfo bearbeiten) entftanben.

2. . 3.
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SWit benfelben geringen ÜÄitteln berfuc^en toir einen jtoeiten ©afe, jeboc^ toollen toir bie ©nförmigteit im SRJfttljmu«,

fotoie ba« «Steife, loa« bie ©runblage, in toe($er bie $armonieen bjer aufeinanber folgen, mit fi<ft, bringt, »ermeiben —
toir gtiebern atfo unfern ©afc unb bringen minbeften« eine ©ertoe<$«lung einer Harmonie. — Mannigfaltiger nocb. toirb

ftcb, ber ©afc bur<$ ©enufcung anberer $armonieen geftalten — toir nehmen, ob,ne lange ju fu$en unb ju gräbein, bieje»

nige $armome, welche fi<$ an bie erfte oon un« feftgefteUte Harmonie leicht anreihet, beginnen aut$ einmal mit bem Stuf*

tacte. Sei genauer ^Betrachtung be« ©afce« getoabjen toir, bag berfelbe »ieber au« jtoei 3lbf<$nitten befielt, bajj biefe

jebod& in engerer ©ejie^ung ju einanber fteb,en , al« im j»eiten ©eifpiele. Der ©opran nämlidb, ab,mt im jtoeiten Sb*

fd&nitte ben ©afj au« bem erften Ion für Jon na$. SBenngleicb, e« für jefet nic$t in unferer Aufgabe liegt , Imitationen

anjmoenben
, fo »ollen toir ba« b,ier jufätlig gefunbene neue SWittet ju ein§eit«boller ©eftaltung unferer Keinen Jonftüie

nidb.t »on ber $anb toetfen, unb gelegentlich, alfo otyne 3lbfi$t, oon bemfelben ©ebraudb, madb.cn. Siodb, eine ©emerfung

in ©ejug auf bie gortfc&reitung be« ©äffe« in 9far. 3 bleibe b.ier nic$t unenoäljnt. Slnfang« betoegt fi<$ berfetbe ftufentoeife,

toäbjenb bem ©afj im SHlgemetnen gortfcbjeitungen in feften , traftigen ©db,ritten eigen finb. $ier ift ber ©ang bebmgt

bureb, bie Vorbereitung unb 2luflöfung ber ©tytime in ben beiben erften $armonieen ; bafür lommt benn im jtoeiten 8b*

fänitte biefe« ©afee« ber ©a| burc$ getoid^tige Quinten» unb Ouartenfcbjritte »ieber ju feinem Siechte. Um nodb. anbere

§armonieen al« bie bisherigen anjutoenben, bilben toir noeb. einen »ierten ©afe, über beffen Einlage neben bem, toa« fid§

au« bem SJorljergeljenben oon felbft ergibt, nur ju bemerfen ift, ba§ bie $armoniefotge oom fünften pm fe(6.«ten Üacte

ben oorangegangenen nieb^t analog gebilbet ift, fonbem ber ©oft erhält bon ba eine anbere ffienbung: ber ©a§ bleibt al«

©eptime liegen, tooburdb. bie »eitere Fortführung be« ©afte« notb^toenbig toirb. 3m anbern Falle, toenn nfimtic^ bie er*

»artete Harmonie auf c folgte, toäre mit berfetben ber ©<$luj? be« ©afee«', freiließ in febj unbefriebigenber SBeife, im

©runbe fc^ion herbeigeführt , unb ba« golgenbe toäre bann überflüffig.

E
r L I^J

f f Kr r

s - ei =ee£ 3C J-^lHjrLu
i

r~^
©iefe toenigen ©eif|)ie(e »erben unfere erfte Slufgabe genug erläutert Ijaben. Die eigene Uebung in ber grftobung

lurjer oierftimmiger ©äfee mit ben borgejeid^neten SWitteln ift nun junäc^ft fd§riftlic^, bann am Onftrumente in bieten

©eifbielen bi« jur bollfommenften (Scläufigleit au«jufüb.ren ; ber ^antafie »irb f)ier bureb. ©enufeung fämmtlidb.er Jon«

arten unb bur<$ fort»äb.renben SD3edb,fel berfelben neue Slnregung gegeben, ©o j. So. mögen bicUebungen gleich in anberer

Jonart al« in Cdui -- - ....
, DieKetc^t bo« ^ett unb



feftlic$ tlingenbe Edur, e« fd&toebt an« babei bieüeic$t ein <£$orat — ettoa: „SBte fc$ön teu<$t't un« bei SWorgenftern" —
bor, toir fdbjeiben ju bemfelben eine fcgenannte Intonation

:
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Ober toir fdbjreiben, ba bie SDMtonarten nocb, gar ni$t berührt ftnb, einen ©afc in SDioß, au<$ einmal in einer brei«

tb,eiligen lactart. (3n biefen beiben testen Safeen finben ficb, abermat« — gufäflige — Omitationen bor, in SHr. 5 toirb

burdb. bie b,tnjutretenben (Stimmen nur ber 9?b,btb,mu», in 9h. 6 au<$ bie £onfotge nad&geabmt.)

9tei<$er toirb unfer©afe — feine §armonieen ermatten meb,r3ufammenb,ang unb neuen Sfteij— toenn toir ib,n au«ftatten

2. mit "üocljaßen.

3n ben borangegangenen Söeifbieten laffen ficb, überaQ SSorb^atte anbringen; aber ni<$t ber Sßerftanb allem foü bei

ber Söfung unferer aufgaben tyätig fein, mir motten bielmetyr unferer^JIjantafie immer bon Steuern toieber Anregung geben;

befjljalb benufcen toir grunbfä&tidb. ©eifbtete früherer aufgaben nic$t, mir erfinnen immer bon feuern toieber unb ftreben

babei , unfere Keinen ©rüde mannigfaltiger unb bottfommener ju geftatten. gür jefet (äffen toir bie «Stimmen einmal

na$ einanber einfefcen:
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©er erfte SSorljatt im fünften £acte (g) Ijat ni<$t benfetben ffiertlj, toie bie S3orb,atte im jtoeiten unb bierten lacte.

35ur<$ SBerfürjung beSfetben ift bie ^Bewegung bef<$teunigt, unb ba« fonft ©d^tebbenbe bermieben. Uebrigen« tootten toir

barauf bebaut fein, bie SBortyatte balb biefer, batb jener Stimme, unb ja nictyt, toie e« in 9ir. 7 ber galt ift, borjugStoeife

nur ber Cberftimme, jujuertljeiten; in biefer $infi$t ift ba« folgenbe ©eifbiet bem borangegangenen borjujieljen;
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gö tonnten t)ier noct) met)r a$ort)alte angebracht »erben: bie Stufgabe aber oerlangt nictjt, ben @a(j überhaupt mit

allen möglichen 23orr)alten ju »erfetjen, eielmet)r foü bon biefem mit aller DiScretion anjuwenbenben neuen üßittel jur

mettern 2lu«bitbung unferer ©äfee nur an ben ©teilen ©ebraucb gemalt werben , wo fonft fein anbere« ÜWittet jur 93er»

binbung ber $armonieen (ein folci)eS SBittet ift j. $. auct) bie Vorbereitung unb 2(uf(öfung berDiffonanjen) bort)anben ift.

Um aucb, t)ier »eitere Anregung ju geben, möge bie ©emertung bienen, bafj ftct) im Orgetfafce gebrochene §armonieen als

befonber« »trffam ertoeifen. SEBir geben hierüber j»ei Seifm'ele, unb legen babei bie erfte >$eile emeg gt)orate ju ©runbe,

im erften ben <£t)oral: „Saffct und mit 3efu jieljen" — im j»eiten: „3erufalem, bu l|ocbgebaute ©tabr".

9. ,~ , . . 10.
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JÖeibe ©äfee finb burd) $Wac$ar)mung Keiner 2lbfd)nitre entftanben. ©emerfenätoertb, ift in 5ßr. 9 bom vierten jum

fünften Xactt bie SBerlangerung in ber 5Radt)ar)mung : »ären bie 9coten»ertt)e, »ie bort)er, alfo SBiertet beibehalten, fo »äre

ber ©d)lufj übereilt; eS ift bieg ber umgefet)rte Bau bon 9tr. 7. SBir »ollen t)ierau« bie 8et)re jiet)en: benufcen »ir einen

2lbfd)uitt breimal nacbeinanber
, fo foll berfelbe beim legten auftreten in irgenb einer anbern Seife fortgeführt »erben.

(3$erg(eicr)e t)ierbei audt) ba« bei 9cr. 4 ©efagte.) SBJie ftet)t e6 nun aber mit bem jeb,nten ©eifpiel? Da ift ja breimal.

berfelbe 2lbfct)nitt ot)ne Slenberung »iebert)olt? Der gatl ift t)ier ein anberer. ©o felbftänbig auct) ber erfte äbfcbnitt auf*

tritt, fo btent er bei ber 5£Bieberfet)r nur als ^Begleitung ber Oberftimmen, »elct)e t)ier in ben Sßorbergrunb treten, bie

2lufmerffamfeit auf fiel) (enfeu , alfo $auptfaä)e finb. 3n 9tr. 10 »ollen »ir nodt) auf bie jum erften 9Me angetoanbte

Ivugcabenj aufmerffam machen: fie mact)t ben 3lnt)ang, ben ©d)Iu|j nott)»enbiger, al« in SRr. 9. §iernact) mögen nun

»tefcer eigene fcbriftlictye unb freie Uebungen beginnen, bie fct)on met)r feffeln als bei ben borigen aufgaben. SS fei babei

normal« erinnert: ber ©afc foll nidt)t mit 33orr)alten überlaben, unb bie früheren ©eifpiele feilen nid)t benufct »erben.

Die folgenbe Aufgabe, toelcbe ben einzelnen Stimmen unb bamit bem ganjen ©afce met)r Seben unb $3e»egung oer-

leitjt, löfen »ir, »enn »ir unfere ©afee »erfetjen

3. mit Durchgängen.

-^es^jr^^^ift^tSs^ra5

©er febr billig gefreute @ubfcri»tion*urei$, weldber Bei @vft^emen be6 SBetfe« erliftbt, wirb nngefäbr

1 161c. betragen; ber fobann eintretettbe gabenpreiö um bie Hälfte ntebr. @* wirb gebeten, ftcb bei

SBefiellung be6 angefügten »ejteUjetteW bebienen unb benfelben ausgefüllt einer fJudb&anblung über»

geben ju wollen.

|j
?2ln bie 'SJudjIjanbfuna, von

1

1

Unterjeia)neter fu&fcribirt hiermit auf

|
(Ijempl. ton SBiJmdc: iPte äunfl ^fs freien ©rgelfmels

<
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jum Subfcri})tiDn«Bretfe »on ca. 1 2l;lr. unb erfudjt Sie, tiefe Sefteüung 6i6 jum December b. 0. an bie Ser(ag«=

S t)anb(ung eon griebridb JBranbftetter in Sei(l)ig gelangen ^u (äffen.

Ü tu: UntCTfdittft n. tltrcffe

:

i

£»^X«»^X««t^a



Yorthetthafte

BEZUGSBEDINGUNGEN <fe PßEISEMÄSSIGUNGEN
der Werke von

Joh. Seb. Bach, Händel, Haydn, Mozart, Kreutzer, Kode, Viotti,

Dancia, Kalliwoda, Krommer &c.

aus dem Verlage von

C. F, PIYIM, Bureau de ttkuifae
in

LEIPZIG and BERLIN.

Uie unterzeichnete Handlung ist vielfach angegangen, in einer Zeit, wo die Erkenntniss von der Bedeutung

Joh. Seh. Bach's täglich zunimmt und das Studium seiner Werke bereits ein allgemeines geworden, die

Ausgabe, welche sie davon im Laufe langer Jahre edirt und zur Zahl von fast 50 Binden gebracht hat, durch

ermässigten Preis dem Publikum zugänglicher zu machen.

Indem ihr von allen Seiten die Genugthuung wird, diese Ausgabe, entsprechend der grossen Sorgfalt,

welche auf ihre innere und Süssere Vorzüglichkeit gewendet worden, gewürdigt zu sehen, begreift sie zugleich

wohl, dass bei dem grossen Umfange derselben, selbst ihrer einzelnen Abtheilungen, die Kosten der Anschaffung

Aber die Kräfte grade desjenigen Musikers hinausgehen, dessen ernster Sinn auch noch für anderen, literarischen

Besitz Mittel bereit halten muss.

Sie hat sich im Hinblick hierauf daher entschlossen, ihre Ausgabe von Joh. Seb. Bach's Werken,

wie die umstehende Offerte zeigt, nicht nur im Preise zu ermäasigen, sondern auch in der Art der

Zahlung Bedingungen eintreten zu lassen, welche Jedermann gestalten, nach Belieben in kürzeren

oder längeren Zeiträumen und durch jeweilige geringe Summen, den ganzen Complez der Bach'sehen

Werke, oder einzelner Abtheilungen, zu erwerben.

Dieser Umstand ist aber auch zugleich Veranlassung geworden , noch anderweitige Collectionen

klassischer und instruktiver Werke, die in ihrem Verlage erschienen und ihrer Correclheit und gediegenen

Ausstattung wegen unter der Bezeichnung

Peters'sche Ausgabe

zu allseitiger Beliebtheit bei dem musikalischen Publikum gelangt sind, einer Preisermässigung zu unterwerfen

und durch ähnliche Bezugsbedingungen, wie bei den Werken Bach's, ihre Anschaffung zu erleichtern.

Bei der Subscription, welche sie hiermit eröffnet, handelt es sich also nicht um Editionen, welche

erst geschehen sollen, sondern um fertige Werke, während dem Käufer die Erleichterung geboten ist,

entweder sofort vollständig, oder nach und nach, in grösseren, oder kleineren Lieferungen zu

SUBSGRIPTIONS-PREISEN
beziehen zu können.

Sie hofft, dass ihre Anerbieten recht viel Beachtung finden werden, und hat alle Buch- und

Musikalien-Handlungen in den Stand gesetzt, eingehende Bestellungen prompt auszuführen-

C. F. PETERS, Bnreaa de Masiqae

in LEIPZIG nnd BERLIN.



Verzeichniss der Subscriptions-Wferie.

Johann Sebastian Bach's sämmtliche Werke,
redigirt von

C. Czerny, B.W. Dehn, F. X. Griepenkerl * F. A. Hoitzsoh.

43 Bände. Ladenpreis Thlr. 132. 15 Ngr.

Subscriptionspreis Thlr. 75.—
Mit der Verpflichtung auf das Game auch beziehbar

in monatlichen Lieferungen ä 2 Thlr.

Derselben /. Abtheilung : KI«vi«rw»(*«.

23 Bände. Ladenpreis Thlr. 76. 5 Ngr.

Subscriptionspreis Thlr. 46. —
Mit der Verpflichtung auf die ganze Abtheilung

auch beziehbar in monatl. Lieferungen ä2 Thlr.

Derselben //. Abtheilung : ©Pg«lw«rk«.

8 Bände. Ladenpreis Thlr. 27. —
Subscriptionspreis Thlr. 16.

—

Mit der Verpflichtung auf die ganze Abtbeilung

auch beziehbar in monatl. Lieferungen a 2 Thlr.

Derselben III.Abthlg.: llnstraMMttatttWk«.

12 Bände. Ladenpreis Thlr. 29. 10 Ngr.

Subscriptionpsreis Thlr. 16.

—

Mit der Verpflichtung auf die ganze Abtheilung

auch beziehbar in monatl. Lieferungen a 2 Thlr.

G. P. Händel, Compositions pour Clavecin.

8 Hefte. Ladenpreis Thlr. 7. 20 Ngr.

Subscriptionspreis Thlr. 6.

—

Mit der Verpflichtung aurdas Gau« auch beziehbar

iu monatlichen Lieferungen a 1 Thlr.

Jos. Haydn,

Collection complete des Quatuors originaux

pour 2 Violons, Alto et Violoncello.

25 Bände. Ladenpreis Thlr. 50.

—

Subscriptionspreis Thlr. 25.

—

Mit der Verpflichtung aufdas Ganze auch beziehbar

in monatlichen Lieferungen ä 2 Thlr.

W. A. Mozart,

Collection complete des Quatuors

pour 2 Violons, Alto etVioloncelle.

27 Nummern. Ladenpreis Thlr. 22. 5 Ngr.

Subscriptionspreis Thlr. 12.

—

Mit der Verpflichtung auf dasGame auch beziehbar

in monatlichen Lieferungen ä l'/sThlr.

W. A. Mozart,

Collection complete des Quintuors

pour 2 Violons, 2 Altos etVioloncelle.

10 Nummern. Ladenpreis Thlr. 11. 10 Ngr.

Subscriptionspreis Thlr. 6.

—

Mit der Verpflichtung auf das Game auch beziehbar

in monatlichen Lieferungen ä 1 Thlr.

W. A. Mozart,

Sonates pour Piano et Violon.

18 Nummern. Ladenpreis Thlr. 15. 20 Ngr.

Subscriptionspreis Thlr. 8.

—

MitderVerpflicbtungauf das Game auch beziehbar

in monatlichen Lieferungen ä 1 Thlr.

8.15

4.—

8.—

8.—

W. A. Mozart,

Compositions pour Piano ä 2 et 4 mains

:

18 Stute ei W Pikee» * 2 Bain,
4 Seiatea et 4 Neees i 4 uin.

36 Nummern. Ladenpreis Thlr. 16. 15 Ngr.

Subscriptionspreis Thlr.

Mit der Verpflichtung auf das Game auch beziehbar

in monatlichen Lieferungen ä 1 Tblr.

R. Kreutzer,

Concertos pour Violon avecPiano.

6 Nummern. Ladenpreis Thlr. 7. 5 Ngr.

Subscriptionspreis Thlr.

Mit der Verpflichtungauf das Game auch beziehbar

in monatlichen Lieferungen ä 1 Thlr.

P. Rode,
Concertos pour Violon avec Piano.

11 Nummern. Ladenpreis Thlr. 13. 20 Ngr.

Subscriptionspreis Thlr.

Mit der Verpflichtung aufdas Game auch beziehbar

in monatlichen Lieferungen ä I Tblr.

J. B, Viotti,

Concertos pour Violon avec Piano.

10 Numm. (Nr. 20—29.) Ldnpr. Thlr. 13. 5 Ngr.

Subscriptionspreis Tblr.

Mit der Verpflicbtuug aufdas Game auch beziehbar

in monatlichen Lieferungen ä 1 Tblr.

Ch. Dancia,

Collection progressive des Duos
pour 2 Violons.

15 Hefte. Ladenpreis Thlr. 18. —
Subscriptionspreis Thlr. 10.

—

Mit der Verpflichtung aufdas Game auch beziehbar

in monatlichen Lieferungen ä 1 Thlr.

J. W. Kalliwoda,

Collection des Duos pour 2 Violons.

9 Hefte. Ladenpreis Thlr. 11. 25 Ngr.

Subscriptionspreis Thlr.

Mit der Verpflichtung auf das Ganze auch beziehbar

in monatlichen Lieferungen ä 1 Thlr.

Pr. Hrommer,
Collection des Duos pour 2 Violons.

6 Hefte. Ladenpreis Thlr. 6. 15 Ngr.

Subscriptionspreis Thlr.

Mitder Verpflichtung aufdas Game auch beziehbar

in monatlichen Lieferungen ä I Tblr.

J. R. Viotti,

Collection complete des Duos
pour 2 Violons.

13 Hefte. Ladenpreis Thlr. 15. 14 Ngr.

Subscriptionspreis Thlr.

Mit der Verpflichtung aufdas Game auch beziehbar

in monatlichen Lieferungen ä 1 Tblr.

7.—

4.—

8.—

Der Subscribent verpflichtet sich zur Abnahme entweder der completen Werke, oder der

einzelnen Abtheilungen, die er gegen oben bestimmte Zahlungen pünktlich monatlich in Empfang nimmt.

Einzelne Bände oder Hefte werden nur zum Ladenpreise abgegeben. Ausführliche Verzeichnisse über

den Inhalt der BacA'schen Werke sind durch jede Buch- oder Musikalien-Handlung zu beziehen.

C. F. PETERS, Bureau de Musique

in LEIPZIG und BERLIN.

Druck von C. G. N»um»nn in I.'ipzis.
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iHicbt minber fcbmierig ift e«, über g ftdj jn entfdjeiben.

Die @efd)id)te biefe« Saute« bebarj noch ber eingebenben S9e-

fd)äftigung. SBährenb im gewöhnlichen Sehen g febr verfcbje*

ben behanbelt wirb, b,at bie ©efangflhtnft immer mit 9ied)t

barauf gebrungen, baß g al« ber »etdje ftebllaut, nid)t wie

ch ober j, gefprocben »erbe. 3m anlaute wirb g faft immer

listig gefprocben, in SRorobeutfd)lanb erweidjt e« ficb aber ju j.

3n3Rittelbeutfcblanb pflegt bie Sorfefcfilbe ge vielfad) = che

(palatal, nicht guttural) gefprodjen ju werben, richtig geben,

aber gegangen, 3m 3n(aute ift g beinahe burdjgängig 311

ch ober j geworben, in 5Rerbbeutfd)lanb bält man im allge-

meinen aud) bierin an ber ©tbrift feft. 3m ©efange möge man
ebenfaß« fcbriftgemäß verfahren: legen, 80= gel, nic^t

le-cben, 5So-d»et. Sßie aber, nenn be« Dichter« ÜRunbart

im 9ieime hervortritt unb er ohne Sebenfen g unb ch jufam*

menbringt unb bierburd) feine gleite Jtufifpracbe von g unb

chbeurtunbet? SBenn ba« ®oeu)ifd)e „8cb, neige bu©d)mer*
jenareiebe" u. f. ro. gefungen »erben foflte, nie hätte ber ©an*
ger g auäjufprecben? Diefen 'ißunet will ich bem ÜRacbbenfen

ber @efangleb.rer empfohlen Ijaben. — 3m ©egenfage jur

früheren ©ebriftfpraebe, in welcher ba« au«lautenbe g ju k
wirb : wek, aberweges, lank, aber langes, berk, aberberges,

bat je$t ba« au«tautenbe g einen ber Sfpirata ch ähnlichen

Saut erhalten. Diefe SBanblung ift 3um itheil gefdjiebtlidj,

jum £heil burd) nieberbeutfeben (Sinfluß veranlaßt, inbem fchon

im breijebnten 3ahrbunberte nieberbeutfcbe ©ebriftqueflen Steinte

»ie lag (= lach) unb dach, bürg (= burch) unb durch auf«

»eifen, welche in ftreng mittelbocbbeutfcben gar nid)t ju finben

linb. SEBir »iffen, baß im beuttgen $>od)beutfcben berartige

Meinte für ganj gewöhnlich unb regelmäßig gelten. 2Ba« früher

©pradjgefet} »ar, ift jeljt nur noch SWunbart; auf ber Süljne

ift S35e f , lanf, SBert nicht ju bulben, unb aud) ber ©änger
bat SBedj, lang, Serd) ju fpreeben, »ol aber 3Be*ge«,
39er»ge«.

Schließlich fei eine« Saute« gebad)t, über beffen ritbtige

SuSfpracbe fort unb fort bi«putirt unb in beffen Seurtheilung

bie feltfamften unb ungegrünbetften anflehten hervortreten.

Söelcbe« ift bie einjig »abre Slu«fprad)e von s in st unb sp im

anfange bc« Sorte«? iDJebr al« eS im ©efpräcbe gefd)ieb,t,

verfudjen e« manchmal bie ©änger, biefe« s rein unb fdjrift»

gemäß au«jufprecbcn nach ber §auptregcl, ftdj immer nad) ber

3d)rift ju richten. ©Ifirflicherweife bat man biefe reine Slu«=

fprad)e 00m Übeater verbannt, »eil nur ein Heiner Iljeil ber

©djaufpieler biefe 3lu6fpradje von3ugenb auf ge»ob,nt ift unb

biefelbe auf ber Sühne im mittleren unb füblicbcn Deutfeiblanb

entmeber munbartliä) ober gegiert Hingt. (£« ift nötbig, »enn
man ein ritbtige« Urtbeil über biefen nod) nidjt erlebigten Sunct

gemimten »iß, in bie ältere 3eit jurütfjttblicfen unb ben fpraeb*

lieben Serlauf ju verfolgen. 2Ba« feboner unb »a« neniger

fdjön ift, lomn.t hier gar niebt in öetradjt. 3d> meine« Sbeil«

balte bie reine Sluflfpradje uon 8 aud) in biefem galle, im 8ln«

laute für fdjöiter, mobtflingenber, ebler, aber nid)t«befto»eni<

gcr halte i(b fie „in unfereit Jagen" für fpraebroibrig, »enig«

ften« nicht für tyocbbeutfd), unb barum in ber gebtlbeten

Sprache, auf eer Sßübne unb im ©efange für t>er»erf(ia>.

jpier alfo ein gall, in welchem e« fia) nur um 9?i<htigfeit ^an-

celt, hier barf bie ©d)rift nidjt irre machen, inbem man fie

jur 9?icbtfd)nur »äblt. — Urfprüngltch giebt e« in unferer

beutfeben ©pradje fech« Sonfonantenoerbinbungen mit s, näm<
lieb sl, sm, sn, sp, st, sw. Die ?(u«fpracbe biefer SBerbinbun«

gen mu§ in früberer £tit burefagängig rein unb fdtriftgemäß

geroefen fein. £>a« oberbf"'
-1- - "

*
.* r . « B

flimatifd)e unb örtliche 4>erb.ä(tniffe, eine Neigung 311m Siaub.er.

unb ©cbmerfädigen, unb e« mag in ber 3}olf«munbart fchon

frühe bie äfpiration be« reinen staute« erfolgt fein. 91« bie

©pradje, bie wir bie mittelhodjbeut|d)e nennen, oon ihrer $öbe
herabfanf, al« bie SPcunbarten fid) geltenb matten, ba brang

bie breite äu«fprad)e t>on s ueiter cor, unb al« bie Sßanblung

erfolgt »ar, fuebte aud) bie 9ced)tfd)reibung, ben Saut pb,one«

tifd) 3U bejeidjnen. Da« 3e 'then f
ur ben 3>f<htaut »ar seh,

unb biefe« biente nun für jene Sonfonantenöerbinbungen. SDcan

fchrieh unbfprad) seh, schm, sehn, schw; nur st unb sp blie»

ben befteb.cn. Die« beutet barauf bin, bafj bie beiben legten

Serbinbungen am (ängften ber Sergröberung »ieberftanben

;

in lautlicher SBejiebung aber fteben fie jetit coQtommen ben

anberen gleich; »ir müßten, wenn »ir genau unb einheitlich

»erfahren tooflten, eigentlich auch seht, schp fdireiben. 9?atür«

lid) gilt bie« blo« Dorn anfange be« SBorte« ; im 3n(aute unb

im Auslaute mufj bie reine 2lu«fpracbe aufrecht erbalten »er*

ben, unb e« »äre ein arger SSerftofj, »oQte ein ©änger, »ie

e« in©cb»aben geflieht, gürfdjt, Durfd)t fpred)en. (Segen

bie (Sinheit in ber Su«fprad)e ber fech« Sonfonanten»erbinbun»

gen läßt ficb bliebt« anfütjren. 2Bir finben eine (Sinheit auch

nod) im SRorben Deutfdjlanb«, unb jwar nicht bei ben ©ebil*

beten, fonbern bei ben Sauern. Dort baben ficb bie alten Saute

in ihrer Feinheit erbalten, e« heißt im Solf«munbe immer noch

1, sm, sn, sw, flogen unb niebt fchlagen, fniben (fnei*

ben) unb nicht febneiben, ©winegel unb nicht ©djwin»
igel, unb natürlid) aud) st unb sp, nicht seht, schp. SBJenn

bie Sauernfinber aber $od)beutfd) lernen, muffen fie auch ba«
nunmehr oornebmere, wenn im ©runbe auch uneblere schl,

schm u. f. w. gebraueben lernen. Die ©ebilbeten in 9?orb»

beutfdjlanb, »enigften« in ben Ibeilen, in »eichen ba« Slatt

nod) al« Solföinunbart herrfebt, ^aben betannttieb ba« $ocb*

beutfehe auch ju ihrer Umgang«fpradje gemad)t. ©ie fpreeben

ba« ©d)riftbeutfch nach ber ©d)rift, unb ba bie ©cfarift in Sc«

treff Don st unbsp im anlaute inconfequent verfährt, fo finben

»ir in ihrer Sluflfpracbe nicht bie Sinheit, »eiche bie ©pradje

be« nieberbeutfeben Sanbvolt« unb jugleid) bie Sprache ber

$oben unb fieberen in ©üb* unb 9Jiitte(beutfd)lanb funbgiebt.

st unb sp rein ju fpreeben entfpricht ihrer Wunbart, eigentlich

ihrer ÜKutterfpracbe, bem^ßlatt, bagegen an schl, schm u. f.».
»erben fte in ber ©d>ute fchon von früh an gewöhnt. SBenn
nun manche glauben, wer st unb sp rein fpredje, fei auf ber

$>5be ber ©d)ont)eit unb SRichtigfeit in ber 3lu«fpracbe ange*

langt, giebt ficb einer Üäufdjung bin; benn ber fpriebt niebt

hochbeutfeb, fonbern nieberbeutfd), alfo munbartlicb. Uebrigen«

verfchminbet biefe fpecififcb norbbeutfä^e Slu«fprad)e immer
mehr; in manchen iheilen, befonber« ba, wo ba« Slatt ver*

brängt ift, bat fie gan3 aufgehört. 3n ^olftein unterfdjeiben

ficb fogar ein3elne ganülien in ber SBahl jmifdjen st (= st),

sp (= sp) unb seht, schp, bie vornehmeren Ijaben ba« b.od)»

beutfehe seht, schp angenommen, auf ben norbbeutfd)en Ibea*
tern ift bie nieberbeutfdje äuflfpradje verpönt. ÜRan »eiß eben

in 9foibbeutfcbanb am heften, »a« $ocbbeutfd) ift. — Diefc

Erörterung »itb über 2Befen unb äu«fpracbe von st unb »p

flar gemacht haben. $ier beftnbet ficb bie ©pracbforfd)uug in

bem glüctlid)en Sode, über bie SRidjtigfeit in ber Seb^anblung

eine« Saute« entfdjeiben ju Tonnen.

Unfere Setrad)tung hatte ben j&mti, für einen beebroieb'

tigen ©egenftanb be« ffunftgebiete« von »iffeiifthafllidjem

©tanbpuucte au« ©rnnblagen ju finben, auf »eld)en bie fünft*

lerifdie 3lu«übung »eiter bauen fönne. ßrfchöpft ift bie 2ad;e
" ' "" nächft nur anregen.

.1. . A
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Wandle 2fnfidjten mögen SBiberfprueb erregen, barum wäre e«

etwünfcbt, wenn fid) untere Stimmen vernehmen liegen, ßin-

jelne gragen bebürfen nod) ber SBeantmortung nnb Entfdjei=

bnng von ©eite bei facbverfiänbtgen Sünfrler. SJJöge burd) bie

wenigen SBemerfungen Hör geworben (ein, baß ber, welcher in

fptacfcltchen Dingen unterricbteu will, fid) eine tiefere J?enntnijj

unferer ÜKutterfpracbe erwerben muß, wenn fein SBirfen fegen«*

reich Werben fofl.

Kammer unö ^ausmufifi.

gilr Sßtanoforte.

f). Ä. V. ßÜlOW, (Dp. 13. Mazurka-Fantaixie pour le Piano.

93re«lau, Seucfart. $r. 25 9cgr.

SBenn gr. Ehepin mit feinen nationaUcbarafteriftifcben,

wirtlid) poetifcben SRajurfen bie üKufifliteratur burd) £on=

fcböpfungen oon au«gefprod)enem Äunftmerthe bereichert bat,

fo gebührt $. v. Sütow ba« SJerbienft, ben Nachweis geliefert

ju haben, bajj iene SDcufifgattung ftcb noch weiter au«bitben

taffe ju wirflieb, höheren Äunftfernten. SBfiloro'« 3J?ajurfa=

<Jtyantafte ift ein 2öerf von fiebenöwürbiger Originalität, unb

wir fürchten nicbt, und ber Ueberfdjwenglicbfeit im Sobe fcbulbig

ju machen, wenn wir nad) langer 93efd)äftigung mit biefer

Eompofttion unb mit Ueberjeugung au«fpred)en, bajj nur

Wenige 2Berfe biefer (Sattung, ben SReicbtbum an mufifalifdjen

gormen, bie ^ßoefie ber färben, bie queflenbe 3nnerlid)feit ber

bid)terifd) gegebenen Empßnbung unb ben ebeln äu«brucf ber

©ebanfen anlangenb, biefem SBerfe an bie ©eite geftcllt wer«

ben tonnen, ja, bajj biefe« longcbicbt einzig in feiner Slrt ba*

ftebe. Üfyeoretifcbe Einftcht be« bereebnenben Serftante«, reiche

^bantafie unb leichte ©eftaltung«gabe ljaben fieb hier vereinigt,

um eine ÜHuftf ju febaffen, bie bureb getn^cit ber ©truetur ben

mufifalifcben Serftanb anjuregen vermag, bureb bie ^Joefie be«

Ontjalt« bie "ißbantafie anmutig befdjäf tigt, burd) feböne Jflang«

wirfung ba« ©efübl be« Jpörer« anfpriebt unb in ihrem ©e«

fammteinbruef jene fanfte Segeifterung hinterläjjt, bie ber

pföchologifcbe ßbemifer al« eine wahlverwanbte ÜWifdjung Don

greube unb öewunberung erflären würbe.

E« ift in ber Ib,at bemerfenämertl), welch, eine faft ver=

fchwenberiftfce güße von originellen formen unb cbarafterifti*

feben färben unb weld) einen 9?eid)tbum nad) l)armonifd)=

melobifcber SJejiebung §. v. Sülow in biefer Sompofition

niebergelegt bat. Wag man biefe« SBerf nach ben bereit« an*

gebeuteten Sejieljungcn betrachten, ober mögen mir e« anfeben

nad> SRücf ficht feiner geifireieben Kombinationen, nad) feiner

tljematifeben Oeftaltung unb contrapunctifdien ©timmengrup*

pirung; ober mögen wir auSfdjliejjtid) mufifalifd)«tb,eoretifd)e

Oefidjtepuncte jum aWa§ftabe unferer Beurteilung nehmen,

bie« auf ben fpeciftfdj b^armonifdjen I^eil angewenbet: — e«

gilt »ou Slllebem ein SBort ®oet^e'«: 9Bo wir eö anöarfen,

ift« interejfant.

3Bir begegnen f>ier mufitalifdjen formen, bie einen ebenfo

<baraltcriftifd)en wie anmutigen änfyalt auöffredjen, formen,

weld>e in biefer Wuftfgattung feiten ober nie angewenbet ju wer»

ben pflegen. Obgleich mir oon einer muftfalifd)en3erglieberung

mithülfe ber tbeoretifeben ©onbe hier abjufeben un« eorgefeßt

haben, ben ©pieler ju einer foldjen oielmebr nur angeregt

haben moflen, fo fei bod) al« $)inwei« auf jene „feltenen gor«

nien" eine« auf brei ©eiten ausgeführten Sanon gebaebt, ber,

un« Borflbergaufelt, unb einer auf ©. 9

—

1 1 baran ftdj fcblie-

fjenben pol^pb,on gehaltenen ftnotenfdiürjung, rte, in einem
prächtigen Orgelpuncte eulminirenb, nach bem majeftätifcb ftd»

au«breitenben, in Xempo unb Äu«bruct fieb immer fteigernben

©ajlufjgebanfen hinüberleitet.

S$ie oiel Äunft aber auch in biefem SBerfe aufgemenbet
fein möge, fo wirb man ihm bod) nirgenb« ben Vorwurf flu*

gelnber, gefdjraubter unb gefuchter Rünftelei machen tonnen, in

weld)en gehler Somponiften oerfallen, wenn fie mit ihrer

^hantafte auf« Iroctene geratben. On unferer SKajurfa»
*ßt)antafte fprubelt be« lonquell« flüffige ©äule immer frifcb

unb warm au« ben verborgenen Xiefen be« 3)id)tergemfltbe«.

formen unb garben bienen al« leicbtbefcbmingte ©ebülfen in

einheitlichem Wetteifer ber poetifd)enOntention be« tonbidjten-

ben ftünftler«. ffi« madjt ftcb «üe« natürlich unb leicht; e«

wäcbfi ©ine« au« bem änberen heran« unb alle Iheile cerbin«

ben ftcb wieberum ju einem einheitlich abgerunbeten (Sanken
nacb ben ©efe(jen jener tünftlerifcb äfthetifdjen 3?othwenbigteit,

bie mehr burd) ba« juftimmenbe unmittelbare ©efühl für ba«
fünftlerifd) ebenmäßige begriffen wirb, al« bajj fie mit begriff«»

mäßigen ©(bluffen nachgemiefen werben tonnte.

3Ran fd)ä(t mitunter ben SBerth ber Sompofitionen, in

fflnftlerifd) einfeitigen «nfichten befangen, au«fdiliefjlich nur
nach ihrem melobifcfaen ©ehalte ab. fflir gefielen ju, bag eine

üJfuftf ohne SRelobie, wiewol e« eigentlich eine folche gar nicht

gtebt, ein unerquiefliche« longewirre fein müfjte, bem alle SBir»

fung auf Ohr unb $erj, alle paefenbe ©ewalt unb alfo bie

eigentlich »ertlärenbe ©eite aller 2Ruftf abginge. Sülow'«
ÜKajurta«'?Jhantafie weift auch — wie oben bereit« ange>

beutet — in melobifcber 33ejie^ung einen feltenen JÄeicbtbum

auf: SWelobien ton weicher ©rajie unb fcharfem Sluöbruct, bie

fid) bem longebädjtnijj wie von felbft einprägen unb in bie

©eele fcbmeidjeln, fpriefjen wie feltene Slumcn auf üppigem
33oben au« jeber ©eite biefer liebenöwürbigen ionbichtung
empor. 5)iefer Öorjug wirb hoffentlich auch bie ganatiter be«

gewohnten Slten mit bem neuernben 3?euen befreunben.

(£« bleibt un« noch übrig, ber tedjnifdjen ©eite Erwäh-
nung ju tbnn.

SßJer ben Somponiften ber SD?ajurfa=i|Jbantafie al« emi-

nenten Slaoierfpieler fennt, für ben e« „feine Schwierig!eiten
mehr giebt", ben wirb e« nicht befremben, wenn er erfährt,

bajj bie 2lu«fübrung bebeutenbe änfprüche macht unb jwar in

boppelter $infidjt: einmal barf bem Spieler bieüedjnif burd)»

au« feine ©cbmerjen mehr »erurfacben, unb jum ^weiten mufj
er beljuf« einer wirfung«t»oßen 333iebergabe im ©tante fein,

fein äugenmert ju richten auf geiftige« (Srfaffen be« Onbalt«,

Eingeben auf bie poetifche äbficfat be« domponijien unb einen

poetifc^ erwärmten Vortrag. 9tad) 3Webem wirb biefe Som^
pofition einen Derhältnigmägig nur tleinen Spielerfrei« finben

tonnen. 35o<fa fei jur Erläuterung nod) bemerft, baß bie tecb«

nifefaen ©chmierigfeiten »orjug«meife nur in bem burefa bie ge=

häuften- Serfetjung«jeid)en erfchwerten ?efen ber Sempofition

hefteten, buret) eingebenbere Uebung alfo ju überwinben fein

werben.

ÖS war un« vergönnt, bie1Dcajurfa»$bantafie juerft von
feböner^anb, unb nad) ben angebeuteten Stuforberungen in

meifterlicher äu«füh,rung ju hören, dnbem wir be« genufjrei»

eben Einbrucfe« bantbar gebenfen, wieberboten wir fc^liefjtic^,

wa« wir bamat« von ©ütow'8 SBcrfe baebten: E« ift nur
eine „SKajurfa", aber e« ift ein poetifche« 3Berf von nid)t ge»

wohnlichem ÄunftWerthe. — ©. 9?.
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Am Berftn.

©aribafbi fagte cor einiger £tit gu Den Italienern:

„ffienn il)r euch fd)lagt, feto ifyr ©ieger," unt> bied mag lool

feine tßid)tigfeit Ijaben. Sie Dort im ganzen italienifdjen Janbe

um ©teg unb greiljeit gerungen wirb, fo befämpft fid) ^ier bei

und bad rioalifirenbe, fingenbe Italien. Die Sruppe bed^irn.

SRerelli fdjeint bod) in ben Mmpfen ber legten Sage burdj

bie berühmte Struppe bed^irn. Sorini ben bürgeren gu gießen,

dmmerbin muffen beibc Gruppen in fteter SRübrigfeit bleiben,

•um feine ber notbwenbigen SJorficfjten aufjer 3Jd)t ju laffen,

bie und Berliner »or einem irgenb unoortyergefebenen Sb»

unb Unfälle fdjü^en foQen. , .11 matrimonio segreto", bie

etnft berühmte, jefct total »eraltete Opera buffa bed Dome*
nico ßimarofa, enthielt bie »erioftetenSßaffen unbungmeef«

mäßigen 2Surfgefd)offe, mit melden am 13. October buvd)

Jprn. üterelli'd Iruppe im fonigl. Opernbaufe fein ©ieg er«

rungen würbe; fie ging bei »otibefeßtem $aufe gang fpurlod

»erüber. Unfer in ber bramatifdjen SWufif »orgefebrittened

3ab,rbunbert »erlangt meljr ald biefe italienifdjen ÜNacaroni.—
$r. tt d). 8 orin i führte, merfrofirbig genug, feine alte italienifd>e

(garbe: „ßarrion, griggi, belle©ebie, 93remonb,3tr«
tot unb ^edmabba"am ©eburtdtageunfered ^ringen fjrieb«

rieb, SBilbefat im „Barbiere di Seviglia" gu Stampf, ©ieg unb

neuem 3tub,m. auch ber 2Bablpla|j war ein neuer , größerer

unb bevrlidjerer, inbem ginn erften SDcale in bem com Bauratb

£iefc erbauten $Bictoria*Sffiintertbeater biefe Oper aufgeführt

würbe. Diefer prad)tuolI erbaute Jhinfttempel b,at bei feiner

brillanten inneren @inrid>tung aud) eine berrlicbe 8lfuftif. Die

Äcnigin bed Äbenbd im „Barbiere" mar roieber bie Med be«

gaubernbe JRofine, grl. '31 r tot.

SßJir Berliner Deutfd>en tonnten und unmöglich, beibiefen

italienifrhen l£oncurreng=Ueberbietungen paffi» »erbalten unb

fc geigten u>ir und am 12. unb 21. October wirflid) außer*

orbentlid) acti» unb »oUfftbrten nid)t nur eine füb»e £bai
<

folgern errangen auf bem ©ebiete ber bramatifdjen SEunft unb

3Rufif einen ©ieg, ber wertl) ift in ben Snnalen unferer beut«

feben Oper aufgegeiefcnet gu werben. Sßagner'decbtbeutfdjed,

bramatifebco Sonpoem „geb.engrin" mar cd, bad in ad)t lagen
gweimal bei aud»erfauftem $aufe, burd) bie »ortreff lieble Sei«

ftung unferer einbeimifeben Stünftler: gor med (i'obengrin),

Ar aufc (Jelramunb), £>arrierd = Slippern (6lfa),beSH>na
(Ortrub) :c. einen granbiofeu ©ucceß erlebte, ©oute bied

nicht ein geeigneter gingergeig für bie ^iefigen Opernoerbält«

niffe fein, wenn con ©eiteu ber fönigl. (Seneralintenbantur

bafür ©orge getragen würbe, itfiebarb Sßagner'd neuefte,

geniale Üonbidjtung: „Sriftan unb Ofolbe" in bem beutfeb,en

„Staat bev Gntelligeug", in ^reujjeHd SWetropole gur erften,

fuiiftgerecbteftcn Huffüfyrung gu bringen, »ielleicbt unter ber

Leitung feincd berübmtenSomponifteu? Oft nidjt Berlin immer
bad Ufal für bie ungebrochene Äraft aller eblen, großen ©ei«

fteerid)tungen gernelen? 3öie nun bad wafyrfyaft Berwärtd*
bringenbe, »Jeitgemäße unb "Jkaftifcbe ftctd bad ift, bafj ber

(Sebanfe ^tjier ber mufifalifcbe), ber gortfdjritt in feiner gan«

gen ibealen Feinheit fid) überall, frei »on allen Borurtbeilen,

©onberintereffeu unb tWteirüifficbten, Sab" bredte, fo wirb

baburd) bem 2ricbmev! bed gebend, SRingcnd, Scbaffend

unb SBirJend in ber Stunft ber 9luffd;wung gegeben, ter ed

überhaupt erft in Bewegung fe|}t. Unb fo mögen aDe biejeni«

gen, weldje aldÜciter bramatifdjerÄunftanftalten bagu berufen

finb, für bie ftunft in ibealer ©eife gu Wirten, bamit alle

,»ntereffen ber lebenbigen, t"
ft'- !rjt

- «>--•--=

ber »erfdjmolgen unb gur allgemeinen ©eltung gebracht werben

tonnen, fietd folebe bramatifebe SEBevfe geiftigen ©djaffend

gur äuffüb,rung bringen, bei welcben bie 5lunftibee fid> unter

ben geitgemäfjen formen gu »erförpern fudjt. „£riftan unb

3folbe" ift ein fola)ed SBert, barum beeile man fid) b^ier, ben

fürgeflen unb gerabeften SBeg gu geben, um gum »orgefebtage»

nen 3'e'e iü gelangen, benn fonft wirb ed und wieber wie mit

„lannb^äufer" unb „l'obengrin" ergeben, ba§ wir bad SBert

erft boren, wenn aÜe Sübnen gweiten unb britten %anged
fdjoii ein fyalbee ^unbert Sorftellungen hinter fieb, b«ben.

f[(d neued üJcitglieb tu ber italienifcben Oper bed $rn.

Werelli tritt am 22. October in 9?of fini'd „dtalienertu in

Algier" ©gr. Siampi and l'onbon atd Ib.abbäud auf. 3lud)

bie italienifdje Oper bed Jprn. Sorini b.at in ber ©gra.

be SSried eine 9co»a>©eubung erbalten, ©ie wirb an bem»

felben Slbenb in ber „Scorma" bie JitelroOe fingen. — SJon

ben »icr Ouartett=3lbenben ber $$.?aub, 9tabecfe, SBüerft

unb ©rund fanb am 19. October im (jnglifdjcn $aufe ber

erfte ftatt. 3)a8 ftaobn'fcbe g bur^Ouartett 6a^. 5 9er. 2

unb bad Beetb.o»en'fd;e 6 moQ«Ouariett Op. 59 würben

»on ben »ier©pielern unb namentlid) con bem genialen güb.rer

bed Quartettd, Jprn. Saub, iu allen ©äßen fo burdjgeifiigt

nad) ben Outentionen ber beiben Somponiften wiebergegebeit,

taft ber madjüge, feurige BeifaQ bed Slubitoriumd, »on ber

Rritit aeeeptirt, für bie Sudfü^renbcn eine erneute inerten«

nung Ujrer Jfünftlerleiftungen ift. 3n'ifd)
en biefeu beiben

Ouartett»3uwelen tarn ein G bur*Ouartett Op. 12 »on ©.
SBagge ald 9ro»ität gur Aufführung. Xtf. SKobe.

aus /ran&fitrt a. DK.

2Bad fid) fett bem 20.«pril bid 3)ato mufttalifd) (Srljeb

lidjed in unferen ÜWauern gugetragen, fann biedmal fürjer an=

gebeutet werben, benn bie ßoncerte fd)lummern gröfjtent^eild

gur ©ommergeit (wäre ed bei cielen bod) ber ewige ©djlaf!)

unb auf bem üJlufenberg ber biefigen Bübne bat fid) aufjer ben

©ajlfpielen ber italienifa>en (Sefettfcbaft bed©ignorSD{crelli,

einer Stenge ©ängergäfte, unb bem Sludtritt unferer öraoour'

fängeriu grl. iDiordfa nidjtd älufjergewöbnlicbed ereignet.

Dem letzteren gufolge, unb ba und fd>on früher bie©oubretten

ßlife ©djmibt unb 93eitb oerlaffen, mußten nad) unb nad?

gürten entfielen, weldje tro( aller gemad^ten Slnftrengungen

unferer Verwaltung bid jeft nod) nidtt audgefüQt werben

tonnten, ©o würben bie Damen SBeuringcr, Sita, ©ae«
mann be ^ßaeg, 9?obbe unb nod) manche Slnbere gu (Saft«

fpielen gugelaffen, c^ite aber bie gerefften SRefultate gu gewäb»

rcn. Da nun aud), unb bad ift bad ©d)limmfte, %tU ßarl,

trof mancher cortrefflicben Sigenfdjaft, ben biefigen änfprücbcn

an eine bramatifaje ©ängeriit uid>t genügen wiQ, unb man
nadj Sppidj'd Abgang aud) nad) einem urträftigen Jpelbcn»

teitor ©erlangen trägt, fo bleibt mand)e grofje SDper, worin

foldje Sameelen ftrablen muffen, entroeber gang liegen,

ober fejjen fid) beren Darftellungen bem ftrengen @erid)t eined

^ublicumd aud, bad gewöbnlid) nicht nad) beu ©rünben folAer

2ßed)felfälle for|'dit, unb nid)t bebend, bap je(jt faft überall

SKangel an ©ungern a gran casco bcrifdu. Huf ber anbercu

©eite aber finb wieber eine forgfaltigc ^ciwahung unb Dtegic

nid)t gu »eitenuen; unfer »ortrefflid)edOrd)c|"ter unter (Sufta»

©dbmibt (»on beffen Abgeben aud) bereitd eine müßige Sote*
.... , ...... .. • . „• ..... .?. Wolter iiittiut, unb
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aud) bie würbigen 93eftrebungen unferer beliebten, unb bei

felbft gefabelten SRitglieber, gewähren ber Änjiet)ung<<puncte

immer nod> genug, um gewiffermafjen ein ©teicbgewiibt i^erju*

fiellen, ba« cor gänjlicbem ÜNijjbebagen fd)ü(5t. £ro*} aller

tilgen ifi befjtyalb aua) unfer $au« minbeften« gut befefct.

'JceuerbingS gefiel ein Sri. ©iffljoru al« Slgatbe, unb foll ein

Jrl. ©rfln au« SWanntteim für ba« ©oubrettenfocb, ber fleU

nen Oper gewonnen fein. SDiBge un« alfo ber liebe $immet

balb auf einen ©tatu« bringen, nie ib,n ba« publicum wünfd)t

— benn auf ein gewiffe« SWafj ber ©üte tommt e« b,ier nict)t

an —, bamit nid)t aud? mirflict) eine ©leidjgültigfeit eintritt,

ber am @nbe alle« ©ebotene red)t wirb. Unb tji« wirb

mir« fetyr ernfl ju «Sinn, gebenfe ich ber heimlichen Äranfheiten

unb inneren 3"fpKtterungen ber meiften beutfchen Sühnen,

benn e« ifi nidjt ju »erheben, bafj, i'e tiefere SBurjeln bie

©leicbgültigfeit im publicum gegen bie ©ebilbe ber Ättnfi

fcblagt, aucb, beffen ©efcfamacftvercc-rbenbeit tiberbanb nehmen
mufj. Die ©ewobnheit, täglich ftttenlofe ©ujet« unb unoou*«

tommene ÜJarfieOungen cor ftdj ju fehen, maa)t am <£nbe ba«
publicum unfähig, Vorgefallen an bem ju pnben, wa« in ber

Literatur ober in ben Surften wahrhaft fdjön
t
unb werthooQ

ift. ©olche ©leicbgültigfeit, welche bann nicht weniger bie

Käufer fttüt, a(« ba« ^Bcbfie 3nlereffe, ifi bann ba« SRefultat

be« abgejiumpften unb herabgeftumpften Serftanbe«. Äud> an
bie Dunfelbeit gewöhnt fiel) ba« Äuge, unb wa« foQ au« unfe«

ren Onftituten werben, wenn burd) bie befferen Seftrebungen

nicht auch ein befferer©inn im@ehirne ber »ielföpftgen $öbra,
publicum genannt, geweett wirb? (»ottie»»« fpigt.)

Kfetne 3eitung.

(EorreOonbenj.

fetpfig. 81« wir im »erfloffenen grfibjabr bie »eibe unterer Ce-

fa rediungen über bie Soncerte ber 3RufitgefcIlfd)aft „(Suterpe« f(bioffen,

tonnten wir ben bringenben SBunfd) einer burdigreifenben SReorgani-

fation niebt unterbrttden. ©ie ift bem 3nftiiute — faft wiber (Erwar-

ten ftbnett — geworben unb fa)on »or einiger 3«' boben wir bie

£>auptpuncte biefer inneren unb äußeren Umgeftattung mitgeteilt.

25a« am 30. October ftattgefunbene erfte abonnementeencert nun bat

bewiefen, baß bie (Srtoartungen, we(d)e wir an eine folebe SReugeburt

gefnflpft, feine übertriebenen gewefen; eine bebeutenbgetoaö)fene2lbon-

nentenjabl war ber äußerlicbe ©ewei« bafür, bie fta)tlid) freubige, ge-

bobene ©timmung «Her im Saufe be« »benb« aber ba« weit fprcd)en-

bere innerlicbe Seieben, baß biefe* Concertinftttut fid) }u neuem

8ufftt)»unge fräfrig erwiefen b«- 3n ber Xbat maebten benn aud)

biefe« erfte Programm unb bie ©efammtleiftungen ber 25irection wie

ben 3tu«fübrenben Sbre; wir bitten ein einheitliches, einen barmoni-

fd)en (Jinbrud gewäbrenbe« Programm: baber ber eigentbümlicbeUm-

ftanb , baß troft ber weiten Äluft jwifeben ben einzelnen Vertretern be«

Programm«, oon 83 a cb bie Sif }t, bennod) (ein ftärenber ©prung ftd)

aufbrängte. C« bot: Toccata "für bie Orgel Don 3- @. ©acb, inftru-

mentirt'für Ordjefter oon $. ffif fer; SRecitati» unb Srie au« berOper
»©emele- »on $5nbel, gefungen oon grt. Saura Seffiaf au»

©ratj; © bur»<£oncert für ba« $ianoforte »on ©eetbotsen. »orge«

tragen oon ©rn. ^an«o. ©ronjart; »35er SSBanberer« oon g r a n

j

©ebubert, gefungen oon %xU Saura Seffiat; SSerceufe oon Sbo*
Oin, Rhapsodie hongroise 9ir. 2 bon 2ifjt, Oorgetragen tönern,
u. «ronfart; «eitermarfcb ton Rranj ©ebubert, für Ordjefter

eingeriebtet oon 8t f jt; al« jweiter Xbeil: bie © bur<©ompbonte oon

SR. ©djumann. — §an« o. ©ronjart batte, rote mir unferen

fefern bereit« früber mitgetbeilt, bie 3)irection ber Orcbefier', SWuftt«

Dir. SBenbelin SBeißpeimer au« SKainj bie ber ©olo^SBerte

übernommen; ©eibe betotefen benjenigen ©rab von Äenntmß unb
©id)erbeit, ber jur äußeren Äufrecbterbaltung erforberlid) ift, SBeibe

aber jugleicb bie büberftebenbe Cigenfcbaft ber tünftlerifd)en3nteQigen),

be« geingefübl«, toelcbe allein baju befähigen, ben jebe«maligen ©eift,

bie ©timmung eine« Xoitwerfe« bi« in aüe Nuancen ju oerfolgen unb
?ur ooüen <Srfd)einung )u bringen. (Sin erböbte« Seben fprad) fid)

unjweibeutig aud) in ben Stiftungen be« Orcbefier« an«; 3tUe« ging

wie oon einem warmen $aud)e befeelt, ber ganje Äiirper batte an 3n«
tcufität be« Hone«, an SDtäcbtigteit berfflirlung gewonnen. SJieXempi
naren ftet« fid)er gebalten unb bem 3nbalte grüßtentbeil« angemeffen

;

nur baß \)it unb ba bem Orcbefier ein federe« »in« 3eu9 8«ben", ben

langfamen ©ä^en weniger SJebnen )u wünfd)en gewefen wäre. 33on

ben brei Orcbefterwerfen be« Slbenb« erfd)ien ©ebutnann'« 33 bur>

©ompbonie Sitten al« ein lieber ©etannter, Sad)'e Xoccata in g bur

unb © d)ubert'« SKarfcb aber waren in biefer ©eftalt für un«
neu, beibe Ord)efterbearbeitungen eerbienen unferen 3)anf: ©f fer**

Slrrangement ber Xoccata ber XiScretion unb be« SSerfla'nbniffe«

wegen, mit benen bie Originalgeftalt aud) in ber neuen bewahrt

ifi, bie Ordjeflration be« SRarfdie« oon ©d) über t (für ^ianoforte ju

»ier $änben) al« ein SRrifterftttcf mobernet Snftrumentatton. Selbe
©tüde fanben aOfeitigen 4)eifafl unb ba« 2ob namentlicb aud) ber an»
wefenben SKuflfer. — grl. fieffiaf bat f«<b burd) ibre Seiftungen auf
ba« ©efte eingefübrt. 3bre Stimme ift ein tlangooUcr alt, ibr Xon
oon mäcbtiger gütte in ber unteren Sage, oon anfebnlicber $8be unb
nur in ber fd>wäd)eren SUcittellage noeb ber SuSbilbung bebürftig ; ein

Unterriebt in teurer 3eit bei $rof. © 8 6 e bat auf ibre ©efangebilbung
babei bie gttnftigfie SBirfung geübt. Sie XejtauSfpradje ift juweilen

bumpf, im ©anjen aber rea>t anertennen«wertb, bie Xonerjeugung
nur auf einjelnen XBnen gejwungen unb gebrüdt, bie Coloratur be-

reit« bebeutenb ju nennen. lüasanfprecbenbfteberganjenCSrfcbeinung
aber ift ein ©rab oonSntcUigcn;, weld)er namentlicb ben ©ebubert'-
fd)en »SBanberer" ju größter SSBirfung erbob unb nad) biefer Seiftung
ber ©angerin ftürmifeben ©eroorruf einbraebte. — o. ©ronfart
»eigteauCpin fernen bie«maligen ©ertragen (auf einem § ort el'fcben

glugel) ben teebnifcb bö<bflgebtlbeten ©irtuofen, ben liebenswürbigen,

fein empfinbenben SKufifer, beffen parte ©eite bie 3)arftettung be« vtn«

mutbigen ober 9tei;enben genannt werben tann. ©o gewann benn aud)
ber ©ortrag. oon ttbopin'« ©eiceufe unb namentlicb berjenige oon
8if)t'« jwetter SRbapfobie entfebieben ben $rei« be« Sbenb« in mebr«
maltgem ^eroorruf. — 2>a« ganje Concert bat allerwärt« ben erfri«

frbenbften Sinbrud binterlaffen unb in ben ftrebenben ÄBpfen bie Hoff-
nung auf eine regfamere muftfalifebe Slera nuferer ©tabt erneut. 9cod)

fei erwähnt, baß §r. aJinfit-Sir. ffieißbeimer fo gefällig war, fÜT
bie 3)auer biefer ©aifon feine ©etbeiligung jujufagen. ®a £>r.

o. ©ronf art öfter« al« ©olift auftreten büi'fte, fo war bie ©etbeili-

gung eine« jweiten Dirigenten notbwenbig. % S.
JTeipjig. am27.0ctober fanb bie erfte Sbenbunterbaltung

fürSammermufil im ©aale be« ©ewanbbaufe« ftatt, unb e«
würbe bie in erfreulieber 3abl anwefenbe 3ub3rerfd)aft burd) ben©or-
trag ber Ouartetten in 25 bur oon $aobn, in S bur »on SKojart
unb be« © bur-Xrio« Op. 117 oon © e e t b o o e n erfreut, ©an; wun-
berooll fübrten bie $$. 6oncert*2Jc. 35aoib, 3t»ntgen, Hermann
unb 35aoibof f ba« reijenbe, im erften ©afee befonber« barmonifd)
pifanteSBert ^aubn'« au«, fte wußten ba« äubitorium in einer SBeife
ju entjüden, baß fte bem ©erlangen beSfelben, ben jeben ©rab »on
©cbneUigfeit »ulaffenben legten ju wieberbolen, entfpredien mußten.
Kicbt minber febön fam ba« tfRojart'fcbe Cuartett (beffen tübnerSn-
fang, Wenn er »on einem beurtg/n Componifteu gefa)rieben Würbe,
aud) beute nod) bieUngnabe »erfebiebener Ferren naebftcbjiebenbttrfte)
-ur ©eltung. — X>a« ©eetbooenfebe SBert würbe oon ben Ferren
SapeU-SK. (E. SReinede, 25aoib unb Xaoiboff au«gefilbrt, frei-

lid) etwa« minber »ollforamen al« bie beiben erften ©orträge. ©or
allem warb ber lefete ©a^ }u rafcb genommen, wa«, abgefeben baoon,
baß e« bierbureb 4>rn.9eeinede unmüglicb würbe, bie 5«onenfigurauf
bem ^ianoforte in ber redeten SBeife beranäjubringen, befonber» aud)
noeb ben Uebelftanb nad) pcb jog, baß auf biefe SBeife ber eigentümlich
gemütblicbe <£b<iratter verloren ging.

Ceinfig. 35a« fünfte Sbonnementconcert im ©aale be«
©ewanbbaufe« am 1. SRooember giebt un« wenig ©toff ju erfreulid)er

SWittbeilung. © e e t b o o e n'8 g bur-@ompbonie, ein oon jeber beliebte«

I?
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Stepertoireftüd tiefe« 3nftitut«, bot fid) biesmal in Stidjt« weniger als

bollenbeter Seife bat; an bie ©teile bei Serbe, bet »irtuofen ©etail«

arbeit früberer auffübrungen War eine im ©anjen »War correite, aber

aucb mertlid) einförmigere, minber geift&od fprübenbe ©arfteffung ge«

treten unb barum ber fonft gerabe nad) biefer Sbtnpbonie ungewöbn-
lid)e Seifall be« aubitorium« auf ein geringere« Sßafj jurilcfgefübrt.

Sag n er'« gauft*Ou»erture, reelle ben änfang be« »weiten Xbeil«
bilbete, unb Seber'S (£ur»antbe*Ou»erture al« Sd)lug be« Concert«

jeigten ben auSgefprodjenftcn ®egenfag. ©ort bie gewaltigften 3n«
tentionen unb eine faft nad)(äffige, taite, »on nidjt auSreirbenbem Ser«

ftänbnig in Setreff ber geifiigen aufgäbe teugenbe ©urd)fübrung fei»

ten« be« Orcbefter« unb eine geringe Xbeilnabme be« publicum«, bei

Seber'S Ou»erture ein mebr oberflätblitber ®lant be« Serie«, ein

tb,eilweife effeetbaftbenbe« abjagen be« Ordjefler«, ein Inattenber Sei«

fall ber bantbaren 3ubörerfd)aft. SBir unferetfeit« bätten bei aller

Sürbigung be« Seber'fcben ^ßracr)tfiilde« autb, trog ber möglid)ft

mittelmäßigen ausfttbrung, ben Sagner'fdjen Intentionen etwa«
mebr ©ntgegenlommen ton ©eiten ber „mufitalifd)en" 3u& 8*et 9(*

wünftbt. — grl. SRelitta attaleben, feit Äurjem am fcoftbeater

)u©re«ben engagirt, fang bie arien »Sie nabte mir ber ©d)Ium*
mer- ber agatbe, unb »SKid) »erlägt ber Unbantbare" ber (Slbira.

Seibe Seiftungen wollten un« nidjt febr anfpred)en. (Sin bon Statur
lieblidter aber bei mangelbafter Xonbilbung nid)t gan<, rein entwicfelter

Xon, ein niebt eben bober ®rab bon Serftanbnig ber betreffenben

Stimmung, ber Situation, unb eine für ben Eoncertfaal tu febr

augerlid) tbeatralifebe Setonung unb ©eclamation liegen teine ber

Arien ju eigentlich burtbgreifenber innerer Sirtung gelangen; bod)

Würbe bie Sängerin nad) ber greifd)üg-arie gerufen. Sa« bie Sab!
ber^Jiecen anbetrifft, fo ifl un« »on biefemäbenb fSeriell betannt, wa«
aud) aufjerbem öfter« ftattjufinben febeint: bag bie betreffenben ©eliften

felbfl bafür nid)t berantwortlitb ju madjen finb. §r. aieranber
Sd)mit au« 9Jt o 8 1 a u jeigte fi(b in bem Sortrage eine« überaus
feilten (SoncertinoS »on $iatti als ein in ber Xetbnil bereit« febr
bebeutenb »orgefdtrittener SiolonceUift , beffen Xon iwar niebt febr
ausgiebig ifi (ba« 3nftrument felbfl id)ien e« nic^t anber« jnjulaffen),

ber aber bei fortgefegtem ©tubium unb bei nod) grünblid)ererSead>tung
ber Sunft be« SBuanciren«, be« belebenben SSortrag«, bie bötbfte Sead)«
tung »erbient; e« würbe ibm bie Sbre be« §eroorrufS tu Xbeil.— §r.
gran»@eeling au« Srag fpielte un« brei eigene (Sompofitionen

für ^ianoforte: (Stube, SboQe unb Sorele», Salonpidcen »on gefälli»

gern ®enre, nitbt obne ©elicateffe unb ©auberteit bor. Sietteid) t wäre
bie Sirtung im gamilientreife eine intenfibere gewefen.

Ctipjig. 8m 4. Stoeember führte ber 9tiebel'fd)e Serein in ber

Xboma«tird)e ein feiten geborte« Serf, ba« Seibnad)t8*Oratorium für
Solofiimmen , Cbor unb Ortbefter (mit §inweglaffung ber in ibrem
»erflimmten Buftanbe nitbt anwenbbaren Orgel) »on © e b. S a d) auf.

<S« ifl auger grage, bag burd) ba« ©tubium aueb foldjer Serie biefe«

SReijlerS, bie nad) geiftiaem ©ebalt unb äugerem Umfange nur in

{Weite Cinie ju fegen, ein b»be« ßntereffe gewäbrt wirb ; eine foldje Cr»
gäntung be« obnebin fd)on reteben StebertoireS bon berborragenben
Seiftungen ift bann aber freilid) flet« nur al« (Srgänjung ju betrauten,
ein JolibeS Sert bon »weiter Sebeutung nur borübergebenb einmal
boriufübren; ©täbten, wo 8 ad) überbauet nod) ein unbetannter ober

weniger gepflegter Käme ifl, bürfte ba8 Seibnad)tS»Oratorium taum
»unäd)ft »u embfeblen fein, ©o glänjenb aud) einige ©teilen biefe«

Serie«: tn ber dMebrjabl berSologefängeberrfdjtbieformeöeSKanier
jener 3eit einfeitig »or, obne bag berborftedjenbe ffirfinbung ober

Seidjtbum be« geifiigen 3nbaltS für biefe SDlonotonie entfebabigten. —
Son ben feebs urfqprünglid) für bie brei SubnaAtStage, 9(eujabr unb
bie jwet Sonntage bon Ütcujabr ah beftimmten Santaten Würben bie«»

mal bie brei erflen unb flatt eine« 3>uett8 (9rr. 25 bet britten Santate)
Äecitatibe, ariofo unb @obran«arie aus berbtertengefungen. auf biefe

Seife erbielt baSSert eine juauffübrungen wttnfd)en«wertbe coneifere

gorm unb e« bürfte fid) foltbergeftalt audj anberen Vereinen jurflead)«

«iferung embfeblen. — Sie 3)urd)fübrung ber Sböre lieg Slidjt« »u

wünftben, bor allem war ber Cb»ral be« erflen Xbeil« : »Sie fott id)

bid) empfangen" ein SDieiflerftüct ber^uancirung, be« getragenen Sor»
trag«, be« Serfdjmeljen« aller Stimmen unb be« ungezwungenen
Uebergange« ber einjelnen Xöne. Sie ©olt würben bon grau Dr. «e»
clam, grl. Veffiat »on ®ra(}, $rn. ©tbarfe unb Jpm. aKuRt-
2)ir. 3obn au« $alle auägefiib«; wir tonnen fämmtlid)e Setbeiligte

loben, grau Dr. 9t e c l am jetgte Wie flet« tiefe« Serftänbntg bei wobl«
tbuenber ©iiberbeit im Sortrage; grl. Seffiat entwidelte aud) bier

eine groge gütte beS Xon«, bie unb ba bätten wir grögere Stube, mefc

r

Cntfdjiebenbeit ber Setonung geroünfdjt, bod) War namentlid) ibr leg«

te« Stecttati» «Unb bie Jpirten" eine frifd)e, geiflburd)webte Setflung.

«r. SKuflf.3)tr. 3obn au« f -««- - * w: ' -- ««-»'•'-->-

tüdbttg gefcbulte Sänger, al« ben wir ibn flet« geadjtet; $rn. Sd)arf

e

bätten wir fefleren Xonanfag unb eingebenbere 3u«arbeitung ge*

Wünfdjt, bod) War aud) feine Seiflung gegen frubere ein erfreulitper

gortfibritt. 3m Ordjefler erfüllten namentlicb bie Sertreter ber Soli,
beren 9tamen un« nid)t belannt geworben , ibre aufgäbe »itr 3»frie<
benbeit.

JCeipjig. am 4. 9to»ember würbe im Eonferbatorium wie attjäbr«

lidjber Xobe«tag 3Äenbel«fobn'« burd) eine mufitaliftbe^eier be«

gangen. <S« tarnen jnr auffübrung bie SÄotette bon ®allu«:
„Ecce quomodo moricur justus' 1

, unb bon 3Jt enbelsf obn'jd)en
Serien : bie Sonate für Sianoforte unb Sioloncett in S bur Dp. 45,
brei Sieber obne Sorte (gefbielt bom $rof. 3ßofd)ele«) unb bie

Acapella-SKotette Op.69 9er. 1, wogegen ba« im Programm angefegte

®8 bur>Ouartett wejjen Unbäglidjteit be« erflen SiolinfpielerS aus»
fallen mugte. ©te ©onate warb bon ben $$. STOoftbeleSunbSa»
biboff, ber ®efana bon ©4)ülern unb ©d)ülerinnen ber anflalt
unter 9J2ufit<3)tr. 9ttd)ter'8 Leitung auSgefübrt.

Wien, am 3. SRobember. ©er «gliegenbe ©ottänber" ift — an«
langenb bie9totlenbefegungSfrage — gefiern abenb auf unferer Opern»
bübue in einem biefem Serte »orwiegenb ungflnfrigen ©inne eingefübrt

werben. ®ebt man bie Solopartien biefer Oper im (Sinjelnen burd),

fo mad)t$r. Sed aus ber Xitelrode genau ©aSfelbe, Wa« ibn eine

au« eitlem SeifattBburfle beroorgegangene üble ®ewobnbeit in neueren
Xagen au« allen ibm anoertrauten Partien bilben beigt. 3n unum»
[djrdnttem Vertrauen auf bie wud)tigeSraft feiner Stimme »erwenbet

biefer Sänger all fein Sonnen, um jebe Silbnengeftalt, beren Stbil«

berung t'bm obliegt, ju einem fdjreienben Ungetbüme berabjuwürbigen.

©ie« Streben betunbet benn aud« fein.,gliegenber$ott5nber" in jebem
3uge. Cr liebt ba« 9Jtufttalifd)e biefer Stolle bollflänbig in bie Äreife

ber entarteten neuwelfd)en ober neufranjöpftben Oper. $r. Sed legt

ben Stbwerpunct immer nur auf einjelne ibm eben jufagenbe Xöne
ober böebfiens auf gewiffeSbrafen, bon beren mit aller Äraft loslegen»

ber Setonung er fio) bröjinenbe Srabos berfpridjt , unb leiber aud)

immer empfängt. 3Rit bem Xabel biefer nidjt blo« lüdenbaften, fonbern
ängeftebt« eine« beut|d»en Sübnentoerte«, wie S a g n e r'« «^ollänber",

fogar gerabebin entftellenben, ja entftttlidjenben Siebergabe be« mufitali»

fd)en Xbeil« ift aber bie Äritit, .<prn. Sed gegenüber, nod) lange nidjt

fertig. (Sr fpielt entWeber gar nidjt, lägt alfo ba« etaentlidj ©rama«
tifd)e feiner Stolle ganj fallen; ober er ittuflrirt bie ibm anbertrauten

®eflalten burd) gewijfe fdjablonenbaft eingelernte, faft immer in ber»

felben Steibe wieberteb.renbe, lebiglid) burtb ®lanjfncbt eingegebene

®eberben, $anb« unb Körperbewegungen, bie fid) tu jener aufgäbe,
bie er baraufteilen berufen, gan» äugetlia) berbalten, ja oft ba« ge*

fdjmadlofefle Siberfpiel berfelben bilben. ^r. Salt er (ffirit) bat,

Wie bi«bei faft jebe, au* bie inrebeflebenbe Stolle burd) ein raftlo«

winfelnbe« Setonen, burd) bas im weiteren Serfolge immer füblbatere

Untureid)enbe feiner Stimmtraft, enblid) burd) bie gSnjlidje äbwefen*
beit bramatifd)er ®eftaltung«gabe fo bingefteUt, bag taum eine einiige

Seite biefeS fo fein gejeidjneten (Jbaratterbilbe* »ur @eltung getom=

men. aud) $r. Sri war ber Partie be« Steuermanne« tn feiner

Stüdftdtt gewadjfen. Qr lieg fid) bor allem ba« in feiner (leinen, bod)

gewidjtboilen Stolle pulfirenbe, fo mannigfad) bertweigte Stimmung«'
leben gant entgeben. ©ein ©efang bat tn ben beften SJtomenten

lebiglid) bie ritbtige Setonung ber Stoten, fonft aber aud) tein 3ota
mebr erjielt. $ierbon abgefeben, liegt aber biefem fonft geübten,

fattelfeflen Sänger ber Steuermann nid)t bequem, baber er felbft

ftimmlii ber aufgäbe nid)t gant $err geworben, unb burd) fdjwan*
tenben Xonanfag ftellenweife fogar empftnblid) geftört bat. grl.

Krau« (Senta) bringt e«, al« muftfalifct) eben nid)t fd)led)t gefd)ulte,

für alle« bramatifd)e ©ebabren jebod) fdton bon $aufe au« unbegabte,

unb betnabe möibte man glauben taum bilbung«fäbige anfängerin
aud) bier nid)t weiter, al« tu einer noten« unb pattiturteid)engetreuen

Setonung be« üRufitaliftben. 3" biefer oft wabrbaft peinlid)en Un»
fretbeit ibre« ®ebabten« toramt nod) ber bei ber3eid)nung Sagner •

fd)er ©eftalten bejonber« füblbare SDtangel an lebweber ©eutlidjteit

bet Sortau«fprad)e. IS« war febr tactlo«, eine foldje Stolle fo unge«
nügenber Sertretung anbeimtufteUen, ba bod) unfere Opernbübne in

grau ©ufl mann eine ber ftnnigflen ©arfletterinen ber Senta }u

beugen in ber günftiaen Sage ifi. aud) grl. Sei« war al« SWaru
nur Jebr nad)ftd)t«ooflen anfprüd)en genügenb. ©ie einügen Siebt*

punete biefer erflen Sorftettung waren bor «dem ber immer treff»

lid^e, mtnbeften« flet« mit einer gewiffen Seibe unb Steife be« muft*
talifd)«bramatifd)en Serftänbniffe« in ben item feiner Stollen brin*

genbe SRabrbofer, beffen ©alanb aud) bie«mal ein Äernroutf
gewefen. So lau unb migtönig bie 3KSnnerd)öre fid) bernebmen
liegen, fo frifcb unb lebenbig gingen bie grauentböte bonflatten.
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finbcit. £auii evft jcigtc fid) bet vollfräjtige äMeifter, unb behauptete
iie.jbajt fein gutes 9fect)t. <£abelI«3R. (äffet bat, bis auf einige )u

i«fd>e 3<ttmage, ben Xactflocf gut gelenlt. Xrofe biefer im Sanken,
n>ie @«e feben, äufjerfi mittelmäßigen Aufführung geigte fid) bie jabl«

reieb) berfammelte ^örerfebaft ungemein beifaUsluftig, ja ficbtlicb ge«

beben bureb bie ©eifleisinactjt be« betrügen SBerfcS in feiner ©anjbeit
wie in allen Siujelnbeiten. Der (Srfolg bcS ..gliegenben ^ollänberS"
war ein entfd)ieben günfiiger unb— wie ju tjoffen jletjt— nachhaltiger,

yjuu bitten wii bie gewig burd) teilt neueres mufifatifdjeS «Süt)nen<

wert aufjuwiegenbe, wahre Jtiinfilerfreube, SBagner'« bebeutenbfie

©d)Sbfungen bei uns eingebürgert ju wiffen. 9iur ned) »Xriftan"

jeblt un«, unb unfer SBagiiercultuS iff ein boüftänbiger. S.

— 0ena, öl. October. öS febeint uns bon guter Sorbebeutung
für bie uns int l'aufe be« SBinter« beborftcbcnbenJtunftgenüffe ju fein,

baß uns beute ©elegenbeit gebeten ift, über eine bon granjSenbel
aus SBeimar unterSDiitwirfung ber §ofmitfifer ©run unb «Bttrcbl,

fowie bes Säugers ©oboleff baber unb bes SWufif-Dir. Naumann
unb 8et)rers SB in feldaus bon hier am 29. in bein atabemifd)en9(0»

fenfaale beranftaltete mufifalifdje Soiree 311 berieten, burd)

welche wir gewiffermaßen ben SttcIuS uuferer afabemifeben öoncerte

eingeleitet refb. eröffnet betrachten motten, ba fie in jeber Schiebung
«18 eine in &obem ©rabe befriebigenbe ju bejeiebnen ift. $r.S3enbel,
n-eldjer buret) feine öompofitionen in engeren jt reifen bereits betannt

iicworben, ift gewifj ein nennenswertber Äebräfentant ber neuen
ödmle, benn feine Xed)nit ift Wirflid? bemertenswertl) ; fte gewinnt
nod) burd) baS geiftige «Berfiänbniß, mit welchem er baS bon ihm SSor«

jutragenbe bebanbelt. §rn. © 1 ü u'S bortreffliebes ©biet ift uns fdjon

ouS unferen früheren SBinterconcerten betannt unb allseitig gewürbtgt

worben unb bon $rn. «Bürd)l glauben wir behaupten ju bürfen, bafj

er, ein @d)üler öoßmann'S, an güße unb Steinbeil beS XonS bem«
iclben balb würbig jur ©eite fielen wirb, ©er ©änger £r. ©obo«
leff ift mit guten ©timmmitteln ausgelüftet unb berfbriebt bei nod)

weiterer älusbilbung feiner trefflichen Anlagen unter Leitung ÜRilbe'S

r.18 «Befle ju (elften; feine ©ttmme ift rein unb boQ, bie Intonation

Viäcis unb trafiig. $rn. SBinfelbauS tennen wir als einen tüchtig

turd)gebilbeten «Sioliniften. 3"m @d)luß nennen wir unter ben SDJit«

wirtenben ned) unfeien, borgeftern jum elften SWale hier äffentlid) auf«

getretenen 3Rufit*Dir. $rn. Dr. Naumann (aus Seibjig), ©d)üler

von 9tie|} unb Hauptmann, bem bei feiner «Berufung bier&er ber

Mtuf eines fo gut gefd)ulteu XbeoretiferS unb ^rattiterS vorausging,

baßwir in it)m einen würbigen 92ad)folgcr unfere« vortrefflichen ©t ab e

erhalten ju fcaben hoffen bürfen.

wlmfltrcam, 24. October. Sie ©efellfcbaft für «BefBrberung ber

Xoutunft fcat in ihrer geftrigen ©ifjung ben literarifdjcn öoneur« er«

lebigt, welchen fie vor eiwa acbtjebn Monaten auSgefd)rieben hatte.

Die ^reisaufgabe beftanb in biftorifdjen ©tijjen als »Beiträge jur

3JJufifgefcb.icb.te ber Sfieberlanbe wäbrenb bes 16. 3abrfiunbert8 unb
war inSbefonbere an baS 'äluslanb gerid>tet, WeSbaib bie arbeiten aud)

in brei berfebiebenen ©brachen eingereicht Werben tonnten. ®a« @r«
gebnifj ift füi 3)eutfdjlanb b)öcbfl ebventoll, benn nur fceutfdje ^Bewerber

baben greife erlangt, unb $tvar: 1) ^)r. O. Äabe iu ©resben für

eine 5Woncgrabbie über ÜKattbaeuS fe SDJaiftre; 2) dr. Dr. g. ©.Sr«
nolb inQlbetfelbfür eine äbbanblung über 3ibvitihrnif unb Xonalität

ber altnieterlänbifdjen «Soltsweifen ; 3) $r. 6. ^3a8ciu6 in J>artn«
fi a b t für eine 3)('onogra^bie über ^Ibrian ^etit. ©eltiamerweife grüntet

fieb biefc dceibenfolge uirbt auf bie Sürbigfeit, fotibern bloS auf ben

Umfang ber betreffenben arbeiten, ©fließt man bagegenvonber^Bbe
ber bewilligten Prämien, unter Serüd[ic^tigung bes UmfangeS ber

ülanufcrifite, auf bie innere ©ebiegenbett, fo erfc^eint bie $reiSfcb.rift

bes $>rn. Dr. Siriiolb als bie bei Söeitem bevorjngtefte, ba fie ver«

bäftnifjmäfjig am glänjenbften b.onorirt Würbe.

Xagcsflcfcijic^t«.

neifen, Conrcrte, engogenirnt». 3n gotge erhaltener Sinla«
bung blatte $. b. S3ülow bie ©oloborträge im jweiten Harmonie«
ernrert in 3)1 agbe bürg übernommen. Qr fbielte ba« Jpummerfdje
Jp niott-Soncert, SDtojart'S (£ moU="ßbantafie 9Jr. 3, fowie Warb'S
vi mctt'Xoccata, unb als äugao« SWeberbeer'S ©djillermarfcb, nad)

ter temnätbft erfdjetnenten Uebertragung bon i'if jt.

Um SO.Cctober bat ber ^ianift'lSb'uarb SWertte aus SBeffer«
l in g im öl faß in bem benachbarten ©t. Smarin bie jweite Sifjt'fcfje

iKbapfobie unb auf Serlangen ben ffiinjugSmarfdj aus ..Xannbäufer"

gezielt. Gr Wirb in biefer ©aifen junäefjfi aui> in SSafel, Scann-
beim unb (SarlSrube auftreten. 3n SWannieim fotl bei biefer

©elegenbeit u.a. bie ©dfubert'fc^e ^bantoPe Cb. 15 in 8if|t'«
Ord)efierbearbeitung jur Wuffüb^rung gelangen.

35er Obernwelt (fo fagt bie Ulmer äeitung) (od in bem Ibrifcfien

Xenor $rn. gritbrieb S3rofft ein neues ?id)t aufgeben. Cr ift ein
junger grantfurter; taum blatte er feine (Jarriere am Ulmer ©tabt«
tb^eater angetreten, fang er bintereinanber ben ©eber, Sfbonel, Srt^ur,
Xamino unb anbere erfte Xenor>$artien mit großem %eifad. Sin fol«

d>er 3uwacbs wäre bei ben bieten untergeb^enben ©fernen am Obern»
ftrmament jefet gerabe an ber red)ten 3"t.

3n ben SBiener ©efedfebaftsconcerten biefeS SBinterS werben
u. a. jur Sluffübrung gelangen : ©eetb oben's X> bur«3Reffe, äRo»
jart'S maurerifd)e Xrauer«, ©cbumann'S 9Ranfreb«3Rufif, bon
©ebubert fbm)»b»nifc6e Fragmente, von SSolfmann ein Slabier-
concert, bon 2>ebroiS vaniBruQcf ein SReguiem (©ebiebt bon
Hebbel).

3n 9Hünd)en baben bie «Srüber Slfreb unb $enrb ©olme»,
SJioliiiiften aus Sonbon, mit großem Srfelge concertirt. 2)aS Sar»
gbetto aus ©bobr'S SJobbelconcert mußte auf fiürmifdjeS Serlangen
wieberbolt werben.

grl. ©iffborn, ©d)Hierin bes Dr. ©rbwarj in «Berlin, bat
bei ibrem erften Debüt als «gatbe in grantfurta. 3R. fogleia) ent-

fc^iebenen ©rfolg errungen.

3oad)im unb grau Clara ©ebuntann baben nun aud) u)re

jweite unb britte ©oirOe in Z) res ben mit größtem löeifaö gegeben.
9c i e m a n n fotl bereits bom 1 . 3anuar ab wieber in Hannover

engagirt fein, wie bie 3'itung für 9iorbbeutfd)lanb melbet (?).
ixlufiRlefle, vluirü^rungen. Sei bem fd)on früber bon uns er«

wähnten Sßettgefange in Sütticb bat bie »ttoncorbia" bon 8a eben
ben erften $rei8 errungen.

itlufihalifdjf tlooitäten. 3)er Äünftler-geftjug, jur ©cbiUer«
geier 18?9 von g. ?if}t combonirt unb in Partitur bei Sübn in
SÜJeimar herausgegeben, ift foeben in jweifadjem Slabierarrangement,
für jwei unb mer ^änbe, bon bem Sonuponiften bearbeitet, ebenfall«
bei Äübn in SBeimar erfebienen.

fiferarifdie Uotijen. »l'oreleb", ber ©eibel'fd)e Cberntert, bon
bem3)(enbelSfoJn betanntlid) nur baS ginale bes erften Sctes in
SDcufif g.efetit unb bie furje 3««' beftebenbe ©öbete'fcbe SBocbenfdbrift
nur einige äuSjttge abgebrueft bat, ift nun vollftänbig erfebienen. ©r
bewegt fieb. ganj unb gar nad) ber früher bcäucblid)en ©d)ablone.

»Jon 31. Weiß mann in «Berlin ftebt eine ©efebiebte ber neueren
SKufit unter bem »Xitel : >,9Son «Bad) bis SBagner- in ausfielt.

Dermil'c^les.

3Jon bem »©eutfeben Siebertran}" in 9t ew t1 ) r t gebt un« ber
13. 3abre8berid) t mit ben ©tatuten ju. 33Jir entnehmen barauS eine

für jebeS beutfaje ©efangS»3nftitut nacbeifernswertbe Stegfamfeit, bie

bei ibren Slufjübrungen bem ©e[e(je_ ber oorurtbeilslofen Sielfeitigfeit

juyuiufc, v» |lutl wt uuo 411 yuu nvc mic i 1
1
j i |ajc u>cric unter

tyre ftänbigen 9febertoireftüde jäblt. Die 3abl ber orbentlicben llJit«

glieber ift auf 547 geftiegen, wobon 90 als actib ju betrachten finb.

X>er Xeutfrhen Xonballe inSJtannbeim finb auf ihr ^reiSauS*
febreiben, betreffenb ein vaterlänbifcbeS ©ebiebt, an 300 «Bewerbungen
jugegangen.

92oti}.

Die mit bem jweiten greife getrönte Arbeit bes $rn. ©rafen
Dr. Saure nein liegt un« jefjt bruetfertig bor, unb wir werben ba^er
nid)t fäumen, biefelbe, fobalb es ber dtaum geftattet, fbäteftenS aber
mit SBeginn be« näcbflen 3abrgangeS, ju beröffentlichen. SBir befchleu«

nigten bis je^t baS @rfd)einen biefeS längeren SuffageS nid)t, ba es

uns nidjt baffenb etfd)ien, $wei Slbbanblungen über benfelbcn ©egen^
flanb in fürjerer griff auf emanber folgen ju laffcn. D. 91 eb.

Brief'fi allen.

Dem .'perni «ioirefbonbenten in Jena, ^eiteie turjgebaltene

«Berichte finb erwünfdjt.
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Kritifcf)cr fliijcipr.

firdjemnuftf.

gür bie Orgel.

Ü.tgelfe, ffip. 22. ptjantaltr in (i molT für Die Orgel. JörcSlau,

t'eucfart. $r. 12VS 9cgr.

E« ift biefe ^bantafte eine ber bewahrten Eombofirionen Hef (e'#

unb bier in jweiter umgearbeiteter Auflage erfdjienen. Eingeleitet

burä) einen energifdjanbebenbenSbagiofag, folgt ein Andante gracioso,

bem ficb ein Sllegro nebfl Rüge anfdjlicjjt. 3"r gelungenen 9lu«füb

rung biefe» Wirtfamen XonftüdeS ift ein geübter Orgelfpieler nütbig.

A. (ÖcITe, (Dp. 84. (Einleitung ja ißraun's „<£oo 3rluu für bic

Drgel. Sreölou, ?eucfart. $r. 10 9igr.

Diefelbe beginnt mit einem Andante grave Esmoll unter ©edtfel

beS betten unb OberWettS; balb erfdjeint ba8 äRoti» be8 Eingangs«

dioreS: ..Seine ©eele ift »oll Kammer" weiter ausgeführt mit Umteb-

rung besXbema: baSöanje befcbließt ber SnfangSdjeral ber ^affionS«

nufit: »O Haupt »ott Blut unb SBunben" contrapunctifd) bearbeitet.

Die ©raun'ftbe ^affion entbebrt einer fogenannten Einleitung unb
mag bie« möglidjerweife bem Componiften Anregung gegeben paben,

eine foldje alt am einfad)fien ber Orgel jujntbeilen. Dennoch würben
wir bebufS einer äujfübtung ber^ajftonSmufit biefe Einleitung — an

unb für fid) ein fe&r febägbare« SBert — niibt empfeblen. Den ©dilufj

berfelben bilbet, wie ftbon bemertt, ber Eingangsd)orat unb würbe

befjbalb berjelbe, um unnBtbige hängen ju »ermeiben, felbfl wegfallen

muffen, ©erabe aber biefer Eboral, »cm Ebore redjt jart »orgetragen

ober »on einer ganjen ©emeinbe triftig jum Himmel emporgefanbt,

ift »on herrlicher S&irfung unb bilbet an unb für fid) Einleitung

genug. — 9lud) würben wir für ben Ebarfreitag, für weldtcn bocb ju*

häebft jene« Oratorium beftimmt ift, uns entbieten gegen ben ©c
braueb be« »ollen IScrfeö erflären: baju bat e« 3e" bie jum Hufer«

ftelmng«fefle.

fluftaoJtterfter, ®v.2± Sedis Oorlpufe für bie Crgel. (grfurt,

SBrner. tyr. 10 %r.

Referent bat ftbon }u »erfebiebenen Scalen Orgelcompofitionen

Dterlel'* unter Rauben gebabt unb wieberbolt barauf bingewiefen,

welch außerorbentlidie« Xalent bem jungen Eomponiften innewohnt.

Auch bie »orliegenben tleinen Borfpiele geben bieroon B^ugnif]. 35a

ift nitbtS ©emaajteS ; dar unb burdjfidttig im Sage, »erbinben fi<^ bie

einjelnen ©timmen ju folch feiner contrapunetifdjer Bearbeitung, wie

wir fie in neueren Gompofitionen feiten finten werben. 9lr. 1 Stobt«

rato g bur; 9(r. 2 unb 3 Slnbantino in © bur unb © mott; SBr. 4
fkflorale; 9lr. 5 fugirter ©ag unb llx 6 Einleitung mit lurjet guge
finb bie in bem Hefte enthaltenen Säge, bie eine nähere Bejiebung ju

irgenb einem Eborale nid)t baben. Die 2lu8jiibrung berfelben ift nia>t

fdbwer unb bilrfte auä) minber geübten Crgeljpielern gelingen.

fleorg Uictftng, Ö)p. 23. Sedjs ©rgefllüd«. 33rc«lau, Seudart.

-ßr. 17 1
/., Kgr.

35ie* SSerf flebt hinter bem oben befprodpeneu bebeutenb jurütt.

(Sewöbnlid; in fcer Erfinbung, ifl bie weitere Surcbfübrung faft arm^
fetig }u nennen. Sbenfo finben wir, namentlid) bei ben jweiftimmigen

©aßen, ben Sßobltlang flettcnweife fo bei ©eiie gefegt, bafj wir 3)ruct«

fehler »ermüden motten. KJir »erweifen al« Beleg für beibe Be«
jiebungen befonber« auf 92r. 2 unb 3 ber Orgelftücte."

gflr SJlannerdjor.

Quflao JTQgcf, ©p.58. Drei Canlatrn l'ür grifiridjrn Qtänner^or.

?eipj'd/ 6- S- fialjnt. ^- 1- Ofter= Kantate. OJJart. unb

Stimmen 20 9?gr.) 5Hr. 2. ^ftugH^Santate. (27 ,

/ 2 Kgr.)

SRr. 3. 3um ©ebädjtnifj fcer Serftoibenen. (10 9tgr.)

Sitte brei Eantaten bieten jwar nidjt« ungew»b.nlid> $crbor>
fledjtnbe«, entfbreeben jebon) ibrem 3>»e<fe. 3>ie erfle: ..Ebrift ift er<

ftanben- befriebigt und am wenigften. Es feblt ibr an innerem 3uiant'

men bange, Eine« gebt ntdit au« bem Ünberen auf natürliche ÜBeiie

ber»or unb barum maebt ba« ©anje, trog felbflverftänblid) gejdjictter

Xerfinit, auf un« ben Einbrud be« ©tjwungtnen. — 5Rr. 2. ..Äomm
beiliger ©eift" leibet an bem eben Sengten niebt. Die Eantate ift wei»

ter au«gefübrt, jum ©61uffe mit einem fugirten ©afc »erfeben, ber,

nur burd) einige Sacte in rubiger Bewegung unterbrochen, biefclbe in

mannigfacben Verfettungen unb B<rfcblingungen ^u Enbe fübrt. 3Me
arbeit ift »orjüglid), ber gübrer jeboa) nidjt gewäblt genug. — 9c"r. 3.

„SDJitten wir im l'eben fiub", liebartig aufgefaßt, ift ein febr gelun«

geuer ©aQ, ganj bem 3>»edc angemeffen, nur ju »iel gewürjt mit betn

»erminberten ©ebtimenaecorb.

GuCius ^Kämpfe, T\tm ScuTprildje gu allen ^ogen d)rifllid>en

geften für cierftimniigcit SDJännerdjor. SDfagbeburj, $ein*

rid)8l>ofen. ?r. 15 3^r.

3)a« $eft entbSlt neun turje ©äge »geftfprlldje" )u ben b»ben
gefien ber cbriftlicben fiirdjt, weld)e, obwobl unter einanber jiemlid)

a'bulid), bura) ibre leidjte Slusfübrbatfeit Äirdjencbören »on geringen

Mitteln ju embfeblen fein bürften. Der Eombonift ift Dirigent be«

SHagbeburger SJomdjore«.

3otjanne6 3ot)H, Birdjfnge|'iingf für Een 9J?ännera)or au« bem

IG. unb 17. ÜabjbsUnbtrt. Nürnberg, 9ia»'fd)e Sudj»

(janblung.

Die Sirtbengefänge, mit beutfdiem Xert unb nacb bem Sirtbenjabr

georbnet, reiben im »orliegenben Jfjefte (nur Partitur) bom äboent
bi« jur $afnon«)eit. Der Herausgeber, 3nfpector be« ©djullelprer«

feminat« in ältborf, fagt im Sorworte: .,918 idi »or »ier 3abren ben

SDJufitunterridjt an b.iefigem ©cbullebrerfeminar Ubernabm, War id) in

nid)t geringer Bertegenbeit, weldje geiftlidje äJiufit id> auger ben ein--

fadjen itircbenliebern »on ben ©eminatiflen fingen laffen tonnte. Da
nämlicb wegen äRangel« an grauenftimmen bier tein gemifdjter fib^or

gebilbet werben tann, fo war id> auSfcbliefjtid) auf ben 3Ränncrge|ang

angewiefen." $ierau« evb,etlt ber3wed unb bieärt be«3nbalte« biefer

Sammlung; e« ftnb jumeift Xonflücfe für SWännerdwr gefegt, wobei

natürlid) ÜJeränberungen in ben Xonarten unb Berfegungen ber Stim-
men notb.wenbig würben. Die Eomponiflen fianbl ( jacobu« ©alluS),

^aleftrina, ^Jitoni, Veonbarb ©ebrüter, ©regorio Xurini, Bittoria,

©iao. Eroce, l'eo $af}ler, Bincenjii SRuffi, ©regor %rd)inger finb in

biefem Hefte tb.eilweife burdj mehrere Eompofitionen oertreten.

Xb.. ©tbneiber.

SMuftf fär ©efongüerctne.

gttr 3)Jännerftimmen.

W. Spcibef, Siföen öeulfdjf OofUsfiffefr für rier SWännerftim»

men arrangirt. 2 Jpefte ä 15 sJ?gr. (Stuttgart, Sbncv'fdje

iDfuftfalieuljanblung.

SBir tBnnen un8 bier nur auf eine furje Knjeige ber ber 9ug8<
burger l'iebertafel gewibmeten Hefte beftbränten. Da8 erfte^eft bringt:

Der Xannenbaum; Heimliche üüebe; Slbfchieb eines HanbwertSbur'
fdjen; Der 3ager au« ber fiburpfal). Heft 2: Safj ab »on ber Siebe;

Xreue Siebe ; Die Hufriten cor Naumburg. — Die Harmoniprung ift

eine gefdjidte.

3lf|iutn für oierftimmigen iDiännergcfang. SMagoeburg, jpein»

ridj^^ofen.

ES liegt un« 9Jr. 27 beS SlbumS: BaorifdjeS Sollslieb «Hab oft

bie ganje 9Jad)t" »or, für Xenor- ober Bariton«Solo unb Brumme
flimmen gefegt, jugleia) aber aud) ein Arrangement für eine ©ing«
ftimme unb *bianoforte. — Einfache BoltSmelobie mit etwas Holia po

am Sdjlufj. — V*. 5 9lgr.

A. ©crfj&iicr, ffip. 20. PrriSjjrfang für oier 2Känner|uniinen,

Solo unb ffgor. SRainj, ß. 6. Jpidetgier. Partitur unb

Stimmen 1 fl. 36 fr.

Diefer ^reisgefang, ©ebiebt »on ®ar»e, biltete jur 3 f '' bas
15. 2u8icbreiben ber beiitfcbcn Xonballc :u ÜKatliihcim, beeb ift ba«
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»eiliegenfe 21'ertdjen ni$t bie ^reiecompofition felbft, fonbern eine

turd) bie Jperren ^reiericbter ©pobr, 5Re ig tger unb $etfcb im
3abre 1858 befonbere belobte. Siefelbe erhält burcb ffiecbfel jwifcben

Chor unb Ouartettfologefang, foiuie Bereinigung jum arbtflimmigen

©afe ffiannigfaltigfeit unb wirtungereicbe Rlaiigeffecte. Sie Stimmen
flnb {anglich gefügt unb ba« öanje bietet feine befonberen Schwierig -

feiten, ausgenommen, baß bet etjle Xenonfl be* ©oloquartett« mit

einem hoben H gefegtiet fein muß. Ser fugirte ©aß : „Aliegro mode-
rato" ift etwa« gewöhnlich im SDJotio unb troden in ber ifluefübrung,

auch ifi bie Sebanblung be« Xerte« nicbt immer p loben (fiehe u. %
©eite 5 ber Partitur, namentlich bie legten brei Xacte).

$. Ü. ^eiii^e, ©p. 33. Der {Korken, gür Dierftimmicjen iDcän»

nerdjor. ämi'tetbam, ©über«. s.ßavt.u. Stimmen 22Vs9?ar.

Sie Sichtung »on Jp. $ ein je gab bem Somponiften Anregung
ju weiterer mufttalifcber Ausführung unb ifl ihm biefe auch recht «ob!

feiungen. SJir betonen hier befonbere ben »olt«tbümlid)en©cfang be«

lirten unb erteunen namentlich hierbei ben SEBegfatt ber fonft üblichen

Srummbegleitung au. Sa« ftnnlofe 9lu«einanberreißen ber Xerte«-

roorte in ben begleitenben ©timmen (riebe u. 91. ©. 4, Xact 16 unb
©. 9, Xact 10 ber Partitur) hätte leicht »ermieben werben tonnen.

Sie ttompofition ifl ber Siebertafel „Säcilia" im $aag gewibmel.

€. Sdjuppert, ©p. 7. Dirr (Brlange für oier ^Ränncrftimnten.

Gaffel, Gart S?ucft;arbt. $art. unb (Stimmen 22'/s 9?ör -

Ser iSomponift biefer Sieber, #oforganift unb Sirigent ber Gaf«

fcler Siebertafel, giebt in benfelben einen ganj a$tung«wertheu Seitrag

tur aJÜännergefangSliteratur. 9cr. 4. SBalblufl fpricbt un« in feiner

(Sinfacbbeit burcb. feinen munteren, frötlichen Xon befonbere an, ebenfo

ifi auch ber «Sbaratter be« Solt«liebe« in 9cr. 2 febr gut getroffen.

9fr. 3: Sit bie .'jjcimatb, erbebt ftcb. nidbt über ba« ©ewöhnlicbe unb
9lr. 2 ©tänbtben fd)n>dd>t fi<b namentlich nach, ber Witte ju etwa« ab.

<fraitj .TRücfie, 2U>i'noTif& für »ierftimmigen SRännerdjor. 39er=

lin, Ürautwein. "ißart. unb Stimmen 15 ÜRijr.

SJir haben biefem Siebe lein befonbere« 3ntereffe abgewinnen

tonnen, ©ewöbnlicb in ber Srfinbung, berührt und namentlich ber

breimal furj nacbeinanber folgenbe unmittelbare Uebergangiit bie

Xonart ber linierter} unangenehm (G-Es; B 7' fies; Ges-D); bei

einem fo turjen Siebe beim hoch ju biet biefer 2rt wohlfeiler 9)!obu

lation.

tfraii£ d6t, Deulldjc SäitgerrjauY 33re«lait, l'eudart.

Sie erfte Sieferungber ..beutfcbenSängerballe" für »ierftimmigen

SDeännercbor enthält Original.c£etnpofitionen »on Seit, $erbed,
fcbt unb ©toia). Hh. 1. greie Sunft (llblanb) eou 3B. §. Seit ge*

b'Ht ju ben Siebern, bie un« wie alte Sefannte entgegentreten, nur hier

unb ba mit barmeniieben 9}eijmittern au«geflattef, namentlich ifl ber

»evminberte ©eptimeiiacccvb in biefem Viete r,um Uebermafj angeweit

bet. -)lt. 2. 3u »i sBalfce (©cbeurlin) nnb 9lr. 5. 2>er traurige 3äger

(,5icfeeiiborft) von 3- &erbed. ßrftere«, mit oier Jpürnern begleitet,

ifl ein frifche«, träftige« Shcrlieb, beffen ®efammtwir(ung burc^ ben

Äinjutritt ber Körner rcefentlid^ erhöbt wiib. ..3)er traurige 3«g«"
ton bemfelben ßomf oniften jeigt beutlich, wie eö nur ber $anb beft

9)ieifter6 hebarf, um in Heiner gorm unb bei hefchräntten Wittein ein

lebenbig ju uu« fprechenbe* Silb ju fibaffen. Sa» Siebten will öfters

unb mit bem gehörigen 3$erftänbnijj gefungen fein, wirtt bann aber in

feiner biifteren gärbung um fo artjiebcnter. 9fr. 3. 3Borgenlieb (3)ief'

fenba*, «lein) »on g. 41 bt ifl ein anfprec!h.enbe*, lebenbige«, flang«

»olle« Vieb, ba9 burcb, bie befonbere protection be« erflen öaffe« effec^

tuitt. -Jir l. Jpufavenlieb »on 3. 2R. Storch ifl eine nicht üble (£om»

t>ifition, bie bei ejactem, fcharfen Sortrage unb ftarter 33efeb;ung ber

©timmen gefaüen wirb. 2)ie 2lu«ftattung be« ganzen SBerle« ift gut

Mnb ber*jjrei« ber einzelnen Sieferungen ("ßart. u. ©timmen ä 209Jgr )

«in billiger ju nennen. 3)er beigebruefte *Jirofpect giebt al« 3wecf ber

beutfdjen ©ängerhalle an: bie bejlen Gombofuionen ber 3et}tjeit für

einen enorm billigen $rei« leicht jugänglich }u machen. 92ur ®ebie-

peneefinbet in bevfelben eineStätte, alle» @eid)te, Xrioiale unbniebrig

Ütomifcbe bleibt auSgejdjloffen. öbenfo bcjiredt ba« Unternehmen, jun»

gen Xalenten Anregung iju geben unb enblidj bringt ber Umfdjlag

jebee Jöefte« mufitalifche 9coti}eu, änjeigen erfchienener 9Jeuigteiten,

Berichte über @efang«^2lufführuiigen, ©ängerfefte u. brgl. — Alle

6—8 SBodjen erfebeint ein §eft unb oetpfTi($rrn /icb bie ©ubfcribentea
auf ein 3ahr, nach beffen Serlauf ihnen no<$ bte Partitur eine« größe-
ren SJerte« für SDcännergefang al« Prämie jufällt. Seiträge t>on mufl«
falifeben Witiheilungen, iKanufcripte u. f. w. ftnb an ben Herausgeber,
§ofcapett'9R. granj äbt in Sraunfdjweig, ju richten.

Xh. ©cfinetber.

Untcr^altung«muftl.

gür ^ianoforte.

4). d. UTotTenOaupt, Impromptu pour Piano. S?eipjtg, S. ^

.

Äab,nt. $r. 7 1
/« 9?dv.

2. iKtug, (Dp. 107. Mazurka tnelancoliqtte pour le Piano.

Hamburg, SBilt). 3omten. $i\ */s Itjlr.

, ©p. ION. La Serenade pour le Piano. SBenbaf.

%t. V, XWr.

SEßollenhaupt'« 3mf>rombtu ifl eine angenehm tlingenbe Älei

nigteit in See, bie ber CEombonift in felbftgerecbter SBürbtgung ohne
Opuejahl erfcheinen laßt. 3m eorgefebriebenen 9Segro>Xempo ge-

jpielt, Hingt eswie ein nieblicher (Salopp. Sie PielOerbrauchtenSccorb»

folgen gegen ba« (Snbe be« ©tücf«, fowie ber unpaffenbe Organiflen

fchiuß, ber mit einem clat>ierm8ßig»mobernen ju »ertaufo^en War,
prägen bem (Sanjen bie ©puren großer Silfertigteit auf. — Son ben
angezeigten Sompofttionen S Krug'« bat un« bie SKajurta in SmoH
recht wohl gefaffen. Charafteriflifd) im lu«brucf, »on lebenbtgen

SRhBthmen unb wirtfamen Slaoiereffecten belebt, »erbient biefelhe in

ber ©alonliteratur beachtet ju werben. Sic ©erenabe Op. 108 ifl ein

©tuet in Se« »on febr Wenig Sebeutuna. Sie gehört ju jener Segion

ton (Sontpofitionen, son benen man aue« ©ute unb alle« ©chlimme
weiß, wenn man bie Sorjeicbnung tennt. @. St.

Äbofpfj ]7rogm^, ©p. 17. ttlafbeinlamfifit, mitftfalifc^e ©ftjjc

für ba« ^tanoforte. SBien, ß. ». ©pina, $r. 15 9?är.

, ©p. 18. 5e<f)s Poefien für ba« ^Jianoforte. Gbenbaf.

-JJr. 1 £fjlr.

$r. ^roßuil} ift ein guter, feingehilbeter iDeuftler. SScil er bie«,

joltte er fein Sfunb nicht an ©alonnippen, gleich jenem Op. 17, »et-

geuben. Siefee ift ein bloßee jtlangftücf. 9Jian ftnbet t)ier — außer
bem nat^ ^5rogramm»9Hufit fchimmernben Xitel unb ben »ielcer-

fprechenben Xonarten $ unb gie bur — nur bertömmliche« ©eton«
naa> längft abgebrauchter XranSfaiption«* unb ^araphrafenfcbablone.

SBäre minbeften« ba« Xhema »on irgenb einer Sebeutung, mau ginge

über ben glitter feiner Umgebung »ietleicbt hinau«. ©o aber weht un«
febon beim Surchfpielen be« Otunbgebanten« eine »on muftfaliitben

Sohlgerücben gefchwängerteSuft an. Saß berßomponift biefe« Op. 17
unter jene SReihe ber Serufenen gehöre, jeigt er burcb fein Op. 18. —
,.<|5oerien" h«ißt ber Xitel biefer feebe Claoierftücte. ffir ift fein leerer

©chatl, fonbern eine geiftige Xbat. 2iSaä ba geboten Wirb, ift $ro>
gvamm SDJufif weiteren ©inne«. Sie Ueberfchriften ber einjelnen

Xonftüde btißen : »9}(äbrchen, Kapriccio, Sänblid)e SÄufje, ^arcarole,

abfebieb unb Sntfchluß." ©chumann'8 erfle Seriobe, überhaupt ber

etwa feit (Eh »bin nac^ aufwärt« gewonnene Umfcbwung äußert in

biefem Slacierwerte feine nadjwirfeube Äraft. Sa« ©anje wie jebe4

Ginjelne barin hat 3"g. Stimmung unb beurtunbet eine au« richtigem

Xacte ber»orgegangenc SehenSanfchauung. Sin glüdlid)flen ftnb bie

bumore«ten unb caprieiöfen Xonbilber gejeichnet. Slucb fiubet fid) in

biefem $efte ciel Semerten«werthe« in harmonifd)er unb rbmbinifcber

Sejiehung, welche« ben »on ber ©egenwart unb ihrem Settußtfein in

SBahr^eit erfüllten Xonbicbter oerrätb.

•1. (C. 3fcßrer , ©p. 62. Une lärme sur la tombe de son ilfoe.

Meditation funebre. SBten, UBefjeltj & Öüfuig.

3n biefem Xonftilcfe trifft Wteber einmal »olltommene ©alon«
fäbtgteit mit tünftlerifcber ©ewiegtheit jufammen. Ser $aupigebante
wurjelt in <£t> o0trt. 3u biefem ühertommenen SBefen gefeilt rieh aber

febon in ber SKelobienbilbuna beutfebec @rnfi. Ser harmonifche XheÜ
ragt befonbere injweiter©älfte burch üherrafchenbe SBenbungen hertwt,

ohne boch im SRinbeften ben einheitlichen gluß )u beirren. Siefer le(}«

ttre wirb hier burcb eine in rbutbmifcber Sejithung treu feftgebaltene

gigur btgrünbet Dr. Saurencin.
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Intelligenz-Blatt.

Beut Musikalien für Jpänncrgesangberane.

Bei Ci WcinhoIlZ in Brauntchtceig erschienen soeben und
sind durch alle Musikhandlungen zu beziehen

:

Höhring, Ford., Op. 43. Drei Lieder eines Musikanten.—
Der Musikant auf der Wanderschaft.— In der Schenke.—
Auf der Strasse. — Part, und Stimmen 25 Ngr.

Ttchirch, Wilhelm, Der deutsche Sänger. Eine Sammlung
leichter 4stimmiger Männergesänge, ernsten und heite-

ren Inhaltes. 2. Liefrg. Part, und Stimmen 25 Ngr.

—

Inhalt: Was treibt den Waidmann, von L.Spohr— Hass
den Philistern, von Ernst Tschirch. — Das Mutterherz,

von Ad. Klauwell. — In stillen Stunden, von W. Tschirch.

Ein Schütz bin ich, von C. Kreuzer. — Die Himmel er-

zählen die Ehre Qottes, von Haydn.

Früher erschienen

:

Abt, Franz, Op. 147. Sängers Morgenfahrt. Outen Mor-
gen.— Marschlied. Morgenständchen. — Waldesgruss.
Part, und Stimmen 1 Thlr.

, Op. 148. Drei Gesänge. Nr. 1. Nachtstück.

Gedicht von Mayerhofer. Part. u. St. 15 Ngr. Nr. 2.

Du schöne Welt, Gedicht von Eggers. Part, und St.

15 Ngr. Nr. 3. Abendfeier, Gedicht von Flotow. Part,

und Stimmen 7 1
/] Ngr.

Markuli, F.W., Op. 40. Deutsche Sangeslust. Sechs Ge-
dichte von Hoffmann v. Fallersleben u. L. Uhland. Heft 1.

Heute und Morgen. — Auf der Wanderung. — Früh-
lingsglaube. — Part, und Stimmen 15 Ngr.
Heft 2. Lied der Landsknechte. — Tröstung. — Tanz-
lied. — Part, und Stimmen 1 Thlr.

Möhring, Ferd., Op. 36. Drei Lieder eines Postillon.

Part, und Stimmen 25 Ngr.

, Op. 39. Auf offener See für Chor und Soli mit

Orchesterbegleitung. 1 Thlr. 15 Ngr.

,0p. 41. Soldatenlieder. 1. Heft. Der Soldat.

—

Krieger-Tod. — Reiterlied. — Part. u. St. 15 Ngr.
2. Heft. Der alte Sergeant. — Auf dem Marsche. —
Auf der Wache. — Part, und Stimmen 20 Ngr.

-, Op. 42. Drei Lieder eines Seemanns. — Ewig
treu. — In die See.— Vorbei. — Part. u. St. 22VsNgr.

Tschirch, Wilhelm, Der deutsche Sänger. Eine Sammlung
4stimmiger Männergesänge ernsten u. heiteren Inhaltes.

1. Heft. Part, und Stimmen 16 Ngr. — Inhalt: Ergo,

von Jul. Weiss. — Thüringer Volkslied: Gedenke mein,

Ton W. Tschirch. — Volkslied, von Stuckenschmidt. —
Schweizerlied, von Ernst Tschirch.

Im Verlage von Heinrich WtiSS in Berlin, Breite Str. 31,
erschien soeben:

Eopfe, J., Op. 54. 8 Trios für Pfte., V. und Vcello über
Opernthemen. Jede Nummer 1 Thlr. Nicht schwer u.

brillant. Nr. I. Don Juan. Nr. 2. Zauberflöte. Nr. 3.

Figaro. Nr. 4. Titus. Nr. 5. Cosi fan tutte. Nr. 6.

Entführung. Nr. 7. Fidelio. Nr. 8. Fieischütz.

Boessel, L., Op. 3- Die Judenrekrutirung. Komisches
Männerquartett. Part. u. St. 15 Ngr.

Daase, B., Op. 101. Battement deCosur f. Pfte. lS'/gNgr.

, Op. 102. Jockey -Galopp f. Pfte. 10 Ngr.

, Op. 103. Pr * "-- ~ r
'

T " J
*
v -

Rat catchers daughtei

Maliszewski, C. ., Allegro appassionato für das Pianoforte

u. Violine. 12'/* Ngr.

Weist, O. Cr., Op. 17. 6 geistliche Gesänge mit Pfte. zur

Nachfolge Christi von Thomas v. Kempis, anschliessend

an Joh. Gossners Uebers. m. Anw. u. Nachlese zu jedem
Kapitel. (Leipzig, Tauchnitz.) Pr. 1 Thlr.

Lautner, A., Op. 45. Sodalisken-Polka f. Pfte. 7»/i Ngr.
Rosenfeld, J., Op. 13. An die Taube f. 1 St. m. Pfte. 5 Ngr.

Hopfe, J., Op. 55. Nr. 1—4- Die Ermunterung im Pfte.

-

spiel. Beliebte Opernmelodien u. Volkslieder ohne Oc-
taven u. m. Fingersatz in fortschreitender Schwierigkeit.

Jede Nummer 10 Ngr., compl. 1 Thlr.

, Op. 56. Weihnachts-Concert für Pfte., Viol.,

Vcello. u. Kinderinstrumente. 25 Ngr.

Badarxewska, Th. Y., Mazourka f. Pfte. 10 Ngr.
, Danse Reverie f. Pfte. 10 Ngr.

Helwig, J., Garibaldi-Polka f. Pfte. 5 Ngr.

Pardow, Otto, 2 Lieder f. 1 St. m. Pfte. 12 1
/, Ngr.

Zwick, J., Op. 3. Souvenir de Brandenburg. Galop brillant

f. Pfte. 15 Ngr.

Schiesser, D., Cupido-Polka f. Pfte. 5 Ngr.

Hoff, Fr., Op. 43. La Gazelle. Valse brill. f. Pfte. 20 Ngr.
Bach, S., Präludium m. Cantilene v. J. Hopfei. Pfte. 5 Ngr.

Sassmann, Heinr., Op. 2. Das Vergissmeinnicht. Lied f.

1. St. m. Pfte. 5 Ngr.

, Op. 3. Sonntagsfrühe. Lied für 1 Stimme m.
Pfte. 5 Ngr.

Op. 4. 2 Lieder f. Männerquartett. 10 Ngr.

Plato, C, Die Mahle am Bache. Idylle f. Pfte. 15 Ngr.
, Nocturne f. Pfte. 10 Ngr.

, La Pricre. Romance f. Pfte. 10 Ngr.

, Des Mädchens Klage, Melancolie. f. Pfte. 10 Ngr.
, Le Desir. Romance f. Pfte. 10 Ngr.

, 3 leichte Rondinos f. Pfte. 15 Ngr.

In allen Buchhandlungen ist zu haben

:

physiologisch, psychologisch, ästhetisch und pädago-
gisch dargestellt.

Anleitung nur vollendeten Ausbildung im Gesänge»

sowie

zur Behandlung und Erhaltung des Stimmorgans und
zur Wiederbelebung einer verloren geglaubten Stimme.

Mit

Berücksichtigung der Theorien der grössten italienischen

und deutschen Gesangmeister und nach eigenen Erfahrun-

gen systematisch bearbeitet und durch eine rationelle Basis

zur Wissenschaft erhoben.

Von

€. O. Wehrlich.
Nene wohlfeile Ausgab»

der zweiten durchaus umgearbeiteten und sehr vermehrten

Auflage. Mit anatom. Abbildungen.

Preis nur VI, Thlr.

B. 6- Tenbner.
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«Ptißiklijm-Jtoüa
von

B.Schotts Söhnen in Mainz.
Ascher, J.,LePhalene (PapillondeN.),Capr. Op. 93. 54 kr.

, Ballade Russe. 45 kr.

Beyer, P, Repertoire. Op. 36. Nr. 98. Les Martyrs,

v. D. 45 kr.

, Bouquets. Op. 42. Nr. 75. Les Martyrs, v.D. lfl.

, Thüringer Volkslied-Marsch. 18 kr.

Gerville, L. P., Marguerite. Romance s. par. Op. 67. 45 kr.

Gottschalk, L. M., La Gitanella. Caprice caracteristique.

Op. 35. 45 kr.

, Fontaine de Bonheur. Capr. Op. 36. 1 fl.

Kullak, A., Aux Armes. Morceau caract. Op. 33. 54 kr.

Schad, J., Le Tremble. Gr. Etüde de concert. Op. 61.

1 fl. 12 kr.

Schubert, C, LeLangage defleurs. Maz. Op. 261. 27 kr.

, Le Diable Rose. Schott, fash. Op.262. 27 kr.

Stasny, L,, Amarants-Polka. Op. 79. 27 kr.

, Dinorah, P.Maz. s. le Pardon de P. Op.82. 36kr.

, Dinorab, Redowa s. le Pardon deP. Op.86. 36 kr.

Wallace, W. V., Romance de Top. : Maria Rohan, tr. 54 kr.

, Croyez-moi. Romance. 45 kr.

Beyer, F., Revue mel. ä4ms. Op.112. Nr. 45. Macbeth, lfl.

, Thüringer Volkslied-Marsch zu 4 H. 27 kr.

Bargmüller, F., Philemon et Baucis. Valse ä 4 mains.

1 fl. 21 kr.

Honten, F., 2 Rondinos ä 4 mains. Op. 209. Nr. 1.

Blonde. 45 kr.

, 2 Rondinos a 4 mains. Op. 209, Nr. 2. Brü-

nette. 45 kr.

Knfferath et Servaifl, 6 Morc. p. Pfte. et Vcelle. Nr. 5. u.

6. ä 1 fl.

Ketterer, E., u. H. Hermann, Gr. Duos. 1. Pardon p. Pfte.

et V. 2 fl. 24 kr.

Paque, O., El Jaleo de Xeres. Danse esp. p. Vcelle. avec

Pfte. 1 fl 21 kr.

Heinemeyer, 0., Fant. s. une Melodie de Mend.-Bartholdy

p. Fl. av. Pfte. Op. 5. 2 fl.

Stasny, L., Potpourri de l'opera: Norma, pour Orchestre.

3 fl. 12 kr.

Lyre francaise. Nr. 818—821. a. 18 kr. u. 27 kr.

Im Verlage von C- F. KAHNT in Leipzig ist erschienen:

Taschen-Choralbuch.
163

vierstimmige Chorale für häusliche Erbauung,
sowie

zum Studium für angehende Prediger und Lehrer

für

Orgel! oder Piaeoferfe
von

ADOLF K&AUWEIili.
Op. 35. Pr. 20 Ngr.

^jVue ^§g«(tliüfien für bas ^fiinnoforfe
im Verlage von

A. Gerstenbergcr io Altenburg.

Badarzewska, Th., La priere dune vierge. 5 Ngr.

Qerstenberger, A., Op. 84. 24 Tfinze Aber beliebte Volks-
lieder im leichten Style. 3. Auflage. (Mit Vignette.)

4 Hefte, ä 10 Ngr.

, Op. 93. Campanella. Mazurka brillante. Mit
Vignette.) 10 Ngr.

-, Op. 103. 24 Tfinze aber beliebte Volkslieder im
leicht. Style. ZweiteFolge. (M.Vign.) 4Hefte. älONgr.

-, Op. 104. Neue Kinder-Clavierschule. Eine fass-

liche und fortschreitende Anweisung fürjunge Pianoforte-

spieler nebst vielen unterhaltenden Musikstücken. 25 Ngr.
, Op. 106. Im Buchenhain. Fest-Marsch über

Mendelssohn' 6 Lied „Im Grün' erwacht." (Ein Erinne-
rungsblatt mit Abbildung.) 5 Ngr.

Toller, E., Op. 40. Le selam. Lieder-Bouquet-Quadrille.

(Mit Vignette.) 10 Ngr.

tS- Durch jede Buch-u. Musikhandlung zubeziehen:

Goldenes

IEUBIEIIH
für die Jugend.

'Sammlung der vorzüglichsten Lieder,

Opern und Tanzmelodieen
für das

componirt und anangirt von

AD. KLAUWELL.
Band 1, 2. u. 3. ä 1 Thlr. 6 Ngr.

Verlag von C. F. Eahnt in Leipzig.

Unterzeichneter macht hiermit bekannt, dass er jetzt

durch besonders glücklichen Einkauf von Fernambuckholz
in Amerika in den Stand gesetzt ist. ganz vorzügliche Bogen
zu liefern. Besonders zeichnen sich dieselben durch ausser-

ordentliche Leichtigkeit und Spannkraft aus.

Leipzig, im October 1860. Ludwig BaUSCD.

Den Nachdruck der Offenbach'schen Werke betreffend.

Die einfache Thatsache, dass die Königl. Staats-

Anwaltschaft die Beschlagnahme derselben aufrecht erhält,

und die Untersuchung gegen die betreffenden Verleger

weiter verfolgt.

Berlin, den 25. October 1860.

Gustav Bock,
Hof-Musikhändler Sr. Majmt&t des Konigt

und Sr. Königl. Hoheit des Primen Albrecht Ton Preuura.

Brud von t'cojiolb €*nau§ in hiyjig.
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von Ml. Weingarty Buchhändler in Erfurt.

Munlcsmllen.

Die hieriu verzeichneten Artikel köuuen durch alle Buchhandlungen, wie auch direct gegen baare Zah-

lung bezogen werden.

Albllnftfer, C, Mies». (M. 6 in Es.) Vierst. m. Orch.

Geschr. 12| sgr.

Albreehtnberger, J. Q., 6 Fugen f. 2 Violinen,

Viola u. Vclle. Partit 16 sgr.

Anaeker, A. F., da« Licht des Glaubens. Cantate.

Vierst. m. Orch. Part. u. St. 10 sgr.

Aunwskbl deutscher Lieder mit ein- u. mehrstimmigen
Weisen. (180 Lieder enth.) 12. Leipz. 1836. Ppbd.

7J sgr.

Buch, Joh. Chr., Sonaten f. Pfte., Violine u. Vclle.

Geschr. D dur. 10 sgr. Fdur. 10 sgr.

— — Sonaten f. Pfte. u. Violine. Geschr. M 1. C dur.

10 sgr. — Ml 2. Es dur. 10 sgr. — Jt& 8. A dur.

10 sgr.

— J. S., Cantate „Ihr Menschen rühmet Gottes Liebe."

Vierst. m. 2 Viol., Viola, Bass, Horu n. Orgel. Part,

n. St. Geschr. 1 thlr.

— — Cantate „Herr, wie du wilt." 4 stimm, m. 2 Viol.,

Viola, Bass, 2 Oboen, Hörn u. Orgel. Part. u. St.

Gescbr. 1 thlr.

Baumfarten, C. F., (ca. 1780) Magnificat. Vierst

m. 2 Viol., Viola, Bass u. Orgel. Part. u. St. Geschr.
121 sgr.

Beethoven, Arie f. Sopr. m. Chor aus „Christus am
Oelberg." Part. Geschr. 10 sgr.

— Concert f. Pfte,, Violine u. Vclle. op. 66. Geschrie-

bene Part. t. 300 Seiten. Fol. Ppbd. 1 thlr. 5 sgr.

— Concert f. Pfte. op. 19. B dur. Geschr. Part. t. 169

Seiten. Fol. Ppbd. 25 sgr.

— gr. Out. zu Lenore. Part. Geschr. 25 ,

— Ouvert f. Orch. G m. Gescl.r. Part. 20 »

— Concert f. Pfte. op. 73. Es dur. Geschr. Part. v.

232 Seiten. Fol. Ppbd. 1 thlr.

— Ourert. zn Prometheus. Part. Geschr. 20 sgr.

— Quartetten f. 2 Viol., Viola u. Vclle. Part. Geschr.

op. 74. Es dur. 10 sgr. — op. 95. F moll. 10 sgr.

— Scena ed Aria „Ah perfido." Part. Geschr. 16 sgr.

Bends», F., 6 Duetten f. 3 Violinen. Geschr. 15 ,

— G., 3 Sonaten, 1 Sinfonie u. 7 Sonatineu f. Clavicr.

15 sgr.

— — Herr, ich will dir danken unter den Völkern. Vierst.

m. Orch. Part. u. St. Geschr. 15 sgr.

_ — Arisdne auf Nazos. Pariiiur- 1 thlr.

— das Findelkind. Operette. Clav.-Ausz. m. Text.

15 bgr.

— — 14 Arien u. Duetten aus dem tartar. Gesetze, m.
Pfte. 10 Bgr.

Bergt, A., Cantaten. Vierst. m. Orch. Part. u. St.

Geschr.
Oster-Cantate „Christ ist auferstanden." 15 sgr.

Psalm 112 „Wohl dem, der barmlurzig." 10 „

Der Glaube. „Die Menschheit lühlt," 12£ ,
„Allmächtiger, o. höre mich." 15 ,

„Preisst den Herrn." 10 ,

„Danket dem Herrn." 10 ,

Das Vater-Uiiser. 12£ ,
„Gott sey uns gnädig." • 10 ,

Beyer, Joh. Sana., (geb. 1699, gest 1744) „Also lie-

bet Gott« f. 2 Sopr. m. 2 Violen, 2 Hürutru u. Orgel.

Part. u. St. GescLr. 10 sgr.

Blerey, G. B., Oster-Cantate. Vierst m. Orch. Part.

u. Sc. 20 sgr.

Binder, Ch. S., (gest. 1789) 6 Divertimenti f. Ciavier

u. Violine. Geschr. 15 sgr.

6 Sonaten f. Ciavier. 15 »

Btfhine, J. C, (geb. 1652) „Uns ist ein Kind geboren."
8 stimm, f. 2 Cbüre m. kl. Orch. u. Orgel. Geschr.

12£ sgr.

Bräuer, C, Psalm 23. Vierst m. Orch. Part u. St.

10 sgr.

Psalm XV. Vierst. m. Orch. Part. n. St. 10 „

Brtxl, K. X., (geb. 1732, gest. 1771.) Messen. Vierst
m. kl. Orch. l'art. u. St. Gescbr. C dur. 12 £ sgr. —
D moll. 15 sgr. — D dur. 12| sgr. — A dur. "10 sgr.

Burek.hM.rd, vollständ. musical. Wörterbuch, enth.:

die KrMärg. aller in dtr Musik vorkommenden Aus-
drücke etc. 8. (Ldpr 1| thlr.) 16 sRr.

Cavldstrw, „Peccavi. u F. Alt, Xen. u. Bass m. Orgel.

Geschr. 7J sgr.

Canniableh, C, Cantate auf Mozarts Tod. M. Pfte.

Uet.el r. 6 sgr.

Cftpuzzl, A., (geb. 1755.) Concerto f. Violino m. Vio-
liiio rip., Violeitu oblig. u. Basto. Part. u. St. Geschr.

12 J sgr.

Cstuezelll, (Napolitano) VI Duetti a due Violini.

Geschr. 12£ sgr.

Clement!, M., 3 Sonaten f. Pfte. u. Violine, op. 13.

Uisclir 10 sgi-.

Czeriiy, C, gros-e Uebung d.r T. rzenläufe in allen

24 Dur- u. Moli-Tonarten f. Pfte. m. Fingersatz, op.

380. 10 sgr.

Dftnzl, F., Freis Gottes. Cantate. Vierst. m. Orch. Part.

u. St. 16 sgr.

das Freudenfest. Cantate. Vierst. m. Orch. Part.

u. St. Geschr. IG str.

Bolen, J. F., (geb. 1715, gest 1799.) Motetten, vi. ist.

f. Sopr., Alt, Ten. u. Bass. Ges"l.r.

Ich danke dir von ganzem Hirzeu. 4 s^r.

Die den Hirru lürchten. 4 ,

Süssir Schlaf u. sanfter Tod. 4 *

Herr, lehre uns bedenken. 4 *

Wer bin ich, Herr. 4 »

Jesu, meine Freude. 10 »

Bolen, J. F., Cantaten u. Psalmen. Vierst. m. Orch.

Part. u. St Geschr.

„Wer Gott virtraut.

"

12.V sgr.

„Ich komm» vor dein Angesicht" 12j „
Missa. G dur. 12i ,

Missa. F dur. 12.V .
„Du bist's, dem Ruhm." 12J ,
„Wohl dem Volk, des der Herr.« 12 J ,
„Eine feste Burg." Bios Partit 10 ,

Psalm 2. 13.V .

» 16. 12$ .

„ 21- 12$ .

,. 23. 12t ,

12j ,81.

84.

91.

92.

X8S
121

12j
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Dolea, Psalm 100. Bios Part. 10 sgr.

Psalm 111. 12i ,

„ 150. 12{ ,

Drolllscll, C. L., Herr Gott dich loben wir. Vierst.

m. Orch. Part. n. St. Gescbr. 16 sgr.

komm Geist der Gnaden. Vierst. m. Orch. Part.

Gesclir. 6 sgr.

Ehemelll, C, Cantate „Heilig." Vierst. m. Orch.

Part. «. St. 12J sgr.

Et«Si*ich, (geb. 1776.) Cantate „Erbebet den Herrn."
Vi>r,t. m. Orch. l'urt. u. St. Gesclir. 10 sgr.

Elster, ü., 6 Lieder 1. 4 st. Mämierchor. 6 ,

EilterpCi Kino Keilie moderner und vorzüglich belieb-

ter Tonstiicke zur Erheiterung in Stunden der Mnsse,

für das Pfte., heruusgeg. v. Anton Diabelli. 4 Hefte.

Fol. Wien. 8 sgr.

Fese», F. E., Psalm 9. Vierst. m. Orch. Part, u< St.

1 thlr.

Felire, C. L., Oratorium in meicoriam perpessionis Sal-

vatoris. Vierst. m. Orch. Gesclir. Part. v. 68 Seiten.

12£ sgr.

Feien, F. E., Psalm 103. Vierst. m. Orch. Part. u. St.

f-ieschr. 20 sgr.

Filz. (gest. 1768.) Sinfonie f. 2 Viol., Viola n. Volle.

Gesehr. 8 sgr.

Fischer, Cantaten. Vierst. m. Orch. Park n. St.

Gesclir.

jTiiülingsfeier. So lang die Erde. 8 sgr.

Der Tod ist zu allen Menschen. 8 „

CSebliardl, L- E., Psalm 121 f. 4 Männerst. op. 18.

6 sgr.

CSIBaer, K., die Schlacht bey la Belle Alliance. Musi-
kal.-declamat. Fantasie f. Pfte. m. Gesang. S sgr.

Graun, Sinfonieen f. 2 Viol., Viola n. Vclle. Part. u.

St. Gesehr. C dur. 10 sgr. — G dur. 8 sgr. — D dur.

8 sgr.

— Motetten f.- Sopr., Alt, Ten. n. Bass. Gesehr.

Wirf dein Anliegen. 5 sgr.

Selig sind die. 5 ,

Lasset nns frenen. & ,

Aus Gnaden seyd ihr selig. 6 „

Lasset uns aufsehen. 6 „

— Herr sey mir gnädig. Vierst. m. 11. Orch. Part. n. St.

Gesehr. 8 sgr.

— der Tod Jesn. Part. u. St. Gesehr. 1 thlr. 5 sgr.

— Herr Gott dich loben wir. Vierst. m. Orch. Part. u.

St. Gcscl.r. 12A sgr.

Grell, A. K., Cantate „der Herr ist mein Hirte. Vierst.

ni. Orgel Part. Gesehr. 8 sgr.

Grlepeilkerl, Bemerkgn. üb. d. Vortrag der chrom.
Fantasie t. J. S. Bach. 5 sgr.

Grillier, N. G., (gest. 1794) Mars u. Venns. Cantate

f. Sopr. u. Bass. Part. u. St. Gesehr. 10 sgr.

Guiltersberg, C, Anleitg., Choräle zweckmässig mit

der Orgel zu begleiten. 2 Thie. Fol. lö sgr.

Hantlet, G. F., Psalm 100 „Jauchzet dem Herrn alle

Welt.'- F. Solo, Chor u. Orch. Part. 1 thlr.

Hier/u sämmtl. Stimmen. Gesehr. 20 sgr.

— — Orchesterstimmen z. Mtisias. Complet. Schön
gesehr. 1 thlr. 10 sgr.

HartnlgT, C, (ca. 1730.) Leichen-Motetten, 8 stimmig
f. 2 Chore Sopr, Alt, Ten. u. Bass.

Das ist gewisslich wahr. 5 sgr.

Der Herr sprach. 5 ,

Deine Todten werden leben. 5 .

Christus hat dem Tode. & „

Haser, Vater-Unscr. Vierst. t Sopr., Alt, Ten. u. Bass.

Gesehr. 5 sgr.

HaMe, J. A., Cantate f. Sopran-Solo „ Schon längst ge-
wünschte Stunden" m. 2 Violinen, Violouc. u. Orgel.

Part. u. St. Gesclir. 10 sgr.

Hanse, J. A., Arie f. Ten. „l*tst alle Bitterkeit" m.
Violiuen, Viola u. Bass. Part. u. St. Gesehr. 8 sgr.

— — Oratorium, die 3 Männer im Feuer. Part. u. St.

Gesehr. 1 thlr.

— — (geb. 1699) 7 Arien ans Demofonte. Part. Gesclir.

1& SgT.

Sinfonie in D. F. Streicbqoart. n. 3 Hörner. Part.

u. St. Gesehr. 10 sgr.

Ouvert. zu Olimpiade. Part. Gesclir. 8 ,

Arie f. Sopr., m. kl. Orch. F dur. Part. n. St.

Gesehr. 7J sgr.

Haydll, J., Trio f. Pfte., Flöte u. Vclle. D dur. Gesehr.
8 sgr.

Te Deum laudamus. Vierst. m. Orch. Part. u. St.

Gesehr. 16 sgr.

die Worte des Erlösers am Kreuz. Oratorium. Part.

u. St. Gesehr. 1 thlr. 10 sgr.

Hering;, C. E., Weihnachtnähe. F. Declamation, vierst.

Gesang u. Pfte. Part, i 12£ sgr.

Herrmann, Weihnachts-Cantate. Vierst. m. Orch.

Part. u. St. Gesehr. 10 sgr.

Uliler, J. A., Motetten. Vierst. f. Sopr., Alt, Ten. u.

Bass. Gesehr.

Lass sich freuen, alle die auf dich. 6 sgr.

Wohin ich seh. ö

O Tod, d-r du. Leichen-Motette. 6 ,

Alles Fleisch ist. Leichen-Motette. 6 »

die Liehe auf dem Lande. Clav.-Auaz. m. Text.

Gesehr. 10 sgr.

10 vierst. Hymnen n. 14 neue Cboralmelodieen. Part.

12£ sgr.

Cantate auf die Ankunft der hohen Landesherrschaft

17G5. Clav.-A. m. Text. 12i sgr.

Himmel, F. H., Psalm 146. Vierst m. Orch. Part.

u. St. Gesehr. IC sgr.

Trauer-Cantate z. Begräbnissfeier Friedr. Wilh. IL
F. Solo, Chor u. Orch. Part. u. St. Gesehr. 20 sgr.

HoiTiuelster, 3 Duetten f. 2 Violinen. Gescbr. 8 ,

— 2 Sonaten f. Pfte. u. Violine. Gescbr. 8 »

Hopfc, Weilmachts-Cantate. Vierst. m. Orch. Part. u.

St. Gesehr. 12£ sgr.

Kinkel, Johanna, 8 Briefe über Clavieranterricht. 8.

1852. 10 sgr.

Kozelueh, 3 Sonaten £ Pfte., Violine n. Vclle. Gescl.r.

10 sgr.

Krena, Cantaten. Vierst. m. Orch. Part. u. St. Gesehr.

Alle Eure Sorge. 10 sgr.

Lobt den Höchsten. 10 »

Zerreisset die Bande der Sünde. 10 ,

Eröffnet die Thore, dir Held. 10 ,

Du bist die Thfir zum Leben. 10 ,

Du bist's, auf den die Väti r. 10 „

Hier schläft es! o wie süss. 10 ,

In Gottes Reich. 10 p

Der Glaube kann Gott. 10 .

Bald erscheint das Heil. Bios Part. 8 ,

Dein Zorn, du Allmächtiger. Bios Part. 8 „
Gott, man lobet dich. 10 „
Erbarme dich, Allmächtiger. 10 „
liuft einst nur. Bios Part. 8 „

Gerechtigkeit. Bio» Part. 8 „

Ich will den Kreuzweg. Bios Part. 8 „
Folget mir. Bios Part. 8 „

Du wagst es. 10 »
Der Himmel majestät'sche Lieder. 10 „

Dring hinab in ihre Herzen. 10 „
Des Jünglings heilige Lehren. 10 „
Welch ein jammervolles Klagen. Part. 8 „

Gott, du gabst. Part. 8 „

Im Blute wird er dir erscheinen. Part. 8 „
Dein Wort ist da. Part. 8 „
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Sterblicher, durch deine. Part 8 «gr.

Herr, wenn deine Wunder. Part. 8 „
Bringt ihm auf den Altären. Part. 8 „
Er ist gesetzt zum Auferstehn. Part. 8 „
Barmherzig ist der Herr. 10 „
Sünder, Gottes Knechte. Part. 8 „.

Ich hin ein guter Hirte. 10 „
Ich sti rbe gem. 10 „
Frirde sey mit Euch. Part. 8 „
Bald wird ihn die himml. Jugend. Part. 8 „
Herr, sende den SihüptVr. 10 n
Nichts ist, das mich von Jesu. 10 „
Der Herr hat Grosses an uns. 10 „
Vor dir, vor deinem Angesicht. 10 »
Jesus, er mein Heiland lebt 10 n
Erschall-t ihr Himmel. 10 „
Wie schrecklich, Herr! 10 „
Verbannet die plagenden. 10 „
Himmel u. Erde sind toII. 10 „
Eilet das Gesetz zu hören. 10 n
Verlass uns. 10 „
Lacht der finstern Erdenkluft. 10 „
Erschallet ihr Tempel. 10 „

Kützllia;, C, das Wissenschaftliche der Fortepiano-Ban-
kunst. M. 6 Kpfrtfln. 8. Bern 1E44. Pphd. 20 sgr.

Iileiler der llldler u. anderer orieutal. Völker.

Hrsgeg. v. F. H. v. Dalberg. 4. 1802. 12j sgr.

IiCOilhard, J., Cantaten. Vierst. m. Orch. Part. u. St.

Geschr.

Oster-Cantate. 12i sgr.

Weihnachts-Cant. li| »

Lowe, C, Psa|m 121 f. 4 Männerst op. 101. 10 „
— 3 gr. Sonaten f. Pfte., Violine u. Vclle. op. 2. Geschr.

12i 8gr.

— Psalm 23 f. 4 Männerst. op. 100. 10 »
Klendelsaohii-Bartholdy, Psalm „Kon nobis

Domine " (m. Jat. u. deutschem Text) f. Chor u. Orch.

Part. u. St. 1 thlr. 15 sgr.

„Wie der Hirsch schreit." (Psalm 42) f. Solo, Chor
u. Orch. op. 42. Part. u. St. 2 thlr.

Weihnachtslied „Vom Himmel hoch" f. Solo, Chor
u. Orch. Part. u. St. Geschr. 25 sgr.

Meyerbeer, Hymne an Gott. Vierst. in. Pfte. Part. 8 ,

Vierstimmige iflotetten u. Arien von verschiedenen

Componisten, gesammelt n. herausgeg. . J. A. Hilhr.

4 Theile. 4. Leip*. 1776. 1 thlr. 10 sgr.

Biozart, Cantate „Heiliger, sieh' gnädig." Vierst. m.

Orch. Part. u. St. Geschr. 15 fgr.

— Hymne „Gottheit, über Alles." Part u. St. Geschr.

15 agr.

— Davidde penitende f. Solo, Chor u. Orch. Part Gescl.r.

20 sgr.

— Requiem. Part. u. Singst. Geschr. 1 thlr. 7.} „— Messe (C dur) Vierst m. Orch. Part. 20 „
Niihllng, A., 6 vierstimmige Motetten. Part. 6 „
Miller, J. G., Hymne „diess ist der Tag" f. 4 Män-

nerst. m. Begleitg. v. Blas-lnsir. Part. u. St Geschr.

15 sgr.

Allgem. Musik-Zeitg. Offenbach. gr. 4. Bd. II. 1828.

Fpbd. 20 sgr.

HTaumann, J. G., Psalm 96. Vierst. m. Orch. Part.

u. St. Geschr. 16 sgr.

— — Cantate „das ist meine Freude." Vierst. m. Orch.

Part. u. St Geschr. 12J sgr.

— — Missa. Vierst. m. Orch. Part. u. St, Geschr.

12.J sgr.

Gewitterlied f. e. Singst, m. Pfte. Geschr. 6 „
Psalm 95. Vierst. m. Orch. Part. n. St 12J „— 6 Sonaten f. Pfte. n. Violine. Geschr. 8 „

W««fe, Oden v. Klopstock. F. e. Singst m. Ciavier.

8 sgr.

Werudav, Sor.ate f. 2 Violinen n. Baas. Geschr. 8 agr.

Bfeilkomm, der Oster-Morgeu. Partitur, Sing- u. Or-
chesterstimmen. Geschr. 3 thlr.

Orpheus, Musikal. Taschenbuch f. 1840. M. Spohr'a
Portrait. 8. Wien. Iti »gr.

Oawald, H. S., Oratorium. „Der Christ nach dem
Tode." Vierst. m. Orch. Part. Geschr. 16 sgr.

Ott», J , Pfingst-Cautate. Vierst m. Orch. Part n. St.

Geschr. 16 sgr.

Cantate „Wie erhebt sich das Herz." Vierst. n>.

Orch. Part. u. St Geschr. 15 sjjr.

OulibleheaT, Moxarts Leben u. Werke. 2te Autl. neu
bearb. u. erweitert v. L. Gautter. 4 Bde. Stnttg. 1859.

2 thlr.

Musikal. Pfennig- u. Heller -Magazin. Auswahl vorzügl.

Compositioneu f. Pfte. 7 Hefte. Fol. Hamburg.
8 sgr.

Porta, Giov., (gest. 1740) Magnificat. Vierst m. Orh.
Fart. u. St. Geschr. 15 sgr.

Reichardt, J. F., Psalm 65. Vierst m. Orch. Part.

u. Sc Geschr. 16 sgr.

Relllhold, 10 Motetten. Vierst f. Sopr., Alt, Ten. u.

Bass (iischr. 10 sgr.

Reiftglger, Cantate „Es ist ein köstlich Ding." Vierst.

m. Orch. Part u. St. Geschr. 15 sgr.

RellMab, Franz Liszt. Beurthei hingen. — Berichte.

—

Lebeiisi>ki/.ze. 8. Berl. 6 sgr.

Rhode, J- G., Theorie der Verbreitg. des Schalles. 8.

1800. 7.V sgr.

Richter, E. F., Psalm 116. Vierst. m. Orch. 'Part.

n. St. Geschr. 10 sgr.

Rlem, Wcihnachts-Cantate. Vierst m. Orch. Part. u.

St. Gescl.r. 15 sgr.

Rolle, J- H., 3 Motetten. Vierst f. Sopr., Alt, Ten. u.

Basa. Geschr. 7£ sgr.

Cantate „Judäa zittert" Vierst m. Orch. Part. u.

St Geschr. 12^ sgr.

Weihnachts-Cantate. Vierst m. Orch. Part. u. St.

Geschr. 12^ sgr.

— — Abraham auf Moria. Partitur, Clar.-Ansz., Orcli.-

u. Singsiimmen. Geschr. 1 thlr. 15 sgr.

Oratorien. Vierst. m. Orch. Part. n. St Geschr.
1. Auf Weihnachten. 16 sgr.

2. Auf Ostern. 16 „
3. Auf Pfingsten. 16 „
Lazarus. Oratorium. Geschr. Part. v. 272 Seiten.

1 thlr. 5 sgr.

— der Tod Abels. Oratorium. Vierst. m. Orch. Part.
Geschr. 20 sgr.

Schubert, Fr., Impromptu f. Pfte. n. Violine, op. 13.

ö sgr.

Schweizer, A., Folyxena. Lyr. Monodrama m. Orch.
Part. 20 s-rr-

6 Sinfonien f. Ciavier v. Benda, Graun u. Wagenseil.
Geschr. 15 sgr.

Stolze, H. W., Schule durch Tonleiter n. Akkord. 42
l'fte.-Uebungen durch alle Dur- u. Moll-Tonurtcu.
op. 42. 7.' sgr.

Tagllchsbeek, Ständchen. Concertstück f. Bariton
oder Mezzosopran m. Ffte. op. 35. 10 sgr.

Tlajcher, J. N., das vergnügte Ohr n. der ei<]uukta
Geist in Galanterie-Parthien z. Clavier-Uebung lür das
Frauenzimmer. 3 Thle. Fol. Jü sgr.

Vogler, Abt, Ouvert. zu Samori. Part. 20 sgr.

Weber, G-, Theorie der Tonsetzkunst z. Selbstunteir.

Bd. L Grammatik der Tonsetzk. 8. 1817. 15 sgr.

Berliner Musical. Zeitg. Jnhrg. III. (1846.) 18 „
ZuillStreg, Grabgesang. — OraUU, Selig die Tod-

ten. Vierst. f. Sopr., Alt, Im. u. Bass. Geschr.

5 fgr.
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Conipoaltfonen für Pianoforte allein.
Bach, J. S., Aria con 27 variazioni. (Ldpr. 2 thlr.)

(Peters.) 20 sgr.

41 excrcices. 6 Cahiers. (Peters.) (Ldpr. 3$ thlr.)

1 thlr. 10 sgr.

grandes suites dites suites Angloises. 2 Cahiers.
(Petirs.)

— — six preludes h l'ussge des eommencants
20 sgr.

(Peters.)

6 sgr.

1 thlr.

10 sgr.

< a »
Bezeichnung

12£ sgr.

6 Suites. 6 Cahiers. (Peters.)

XV Simphonies. (Peters.)

Toccata. (Peters.)

Chromat. Fantasie. Neue Ausgabe m.
ihres wahren Vortrags etc. (Peters.)

Fantaisie. Cm. (Peters.)

15 inventions. (Peters.) 7J ,,

Ylialbera;, S., la cadeuce. Impromptu en forme
d'Kiude. op. 36- 4 sgr.

TUM, Ouvert. x. Todtentanz. 6 „— — Ouv. /.. Antlieil des Teufel». 6 „
Kleine musical. Unterhaltungen. Eine Auswahl vorzügl.

beliebter Toiistücke. 10 Hefte. 15 sgr.

Viole, K., coprice-etude. op. 18. 4 „
Yulkiiiaiiit, R-, Fantasie, op. 25. 6 „
Yollit eller, Ch., 2 eiudes lyiiques. op. 10. 10 „
Wagner, Waffentanz aus Rienzi. 8 n— giosser fesil. Tanz a. Rienzi. 8 „
— Marsch d. Gesandten a. Rienzi. 6 „
— gr. Kriegemarsch a. Rienzi. 6 n
Walts, Th., Sonate. 74- „
Welser, C. M. v., letzter Walzer. 2 „
— — les Adieux. Fantaisie. Oeuvre posthnme. 8 „
— — Compos. f. Pfte. — op. 5. 8 Variat. 2 sgr. — op. 7.

7 Variat. 4 sgr. — op. 12. Capriccio. 2 sgr. — op. 28.

Variat. 3 sgr. — Leichte Piecen. op. 3- 3 sgr. — Gr.
Polonaise. Es dur. 3 sgr. —

Weimer, A., La Friponne. Polka elegante, op. 3.

4 sgr.

Wlelhorskl, 2 nocturnes. op. 11.

Wlllniera, nord. Sagen. Fantasiebilder, op.

Roccocco. Prelude dans le style ancien.

6

83. Xi.
8 tgr.

op. 96.

6 sgr.

Winterherger, Serenade, op. 3. — Moninszko, Po-
lonoise A 2. — 6 sgr.

Wltwleli.1, la Colomyika. Danse pop. de l'Ukiaine.

op. 29. 12J sgr.

WoliY, gr. caprice üb. Don Sebastian, op. 99. 8 „

Zilllliann, die Thräne. Lied v. Preyer. op. 5. 6 „
— Fantasie über Mendelssohns „der Jäger Abschied."

op. 4. 8 sgr.

— nocturna. As dur. 6 n

Nachtrag.
Adam, 5 Favoritslücke a. d. Pustilloa von Longjnmeau

arr. f. 8 stimm. Orchester v. Bonn. 10 sgr.

AlmeitrKder, üb. Blasinstrumente mit Tonlöchem.

M. 1 Tafel. 6 sgr.

Arnold, F. W., der Virtuose t. Genua. 8. 1841.

Auber, 7 Favorit-Arien a. d- Braut II. Guit-Begt,
7 Hefte. 6 sgr.— D. F. E., 3 Arien u. Duetten aus Maurer u. Schlosser.
Clav.-Ausz. m. Text. 3 Hefte. 3 sgr.

D. F. E. Auber. Biographie. M. Portr. in Stahlst.

1855.

Backofen,
6 Hefte.

Balllot, 6 caprices ou etudes p. le Violon av.

Pfte. op. 2.

Barth, G., Abend u. Morgen f. 4 Mann erst.

Hochländers Abschied f. 4 Männerst
Beethoven, Scena ed Aria „ALI peifidol"

St. Schön geschr.

Belllnl, gr. Duett f. 3 Bässe a. d. Puritanern

Benda, G., Walder.
einiger Instrumente

8 sgr.

Sonate, exerciees variat. etc. £ d. Harfe.

12J- sgr.

Basse ou
10 sgr.

* M
4 .

Part a.

20 sgr.

m. Pfte.

8 »gr.

Clav.-Auszug m. Text m. Begleitg.

20 sgr.

Medea. Melodrama. CUt.-Adsz. Schön geschr.

12i sgr.

Berg, C, über den Einfiuss des modernen Clavierspiela

auf die musicalische Bildung. 6 sgr.

Bcrlot, C. de, air moutagnard var. p. le Violon av. Pfte.

op. 5. 12£ sgr.

Berton, die tiefe Trauer. Operette. Clav.-A. m. Text
124 sgr.

15 „
op. 71.

^ sgr.

Bolcldleu, gr. Terzett t Sopr. «. 8 Ten. m. Pfte. au»
d. weissen Dame. 6 sgr.

Bornhardt, Anweisg., d. Guit z. spielen u. stimmen.

M. Ueb.-St. u. Liedern. 6 sgr.

— Gebet f. die Abgeschiedenen. 4 st. m. Pfte. 4 „
Broslg, M., 2 Noctumeu f. Yclle. u. Pfte. op. 18. 12J „

Bertuzzl, P., 10 caprici per Violino solo.

Bochsa, 3 Nocturnes f. Harfe u. Flöte.

Nachstehend verzeichnete Werke:

1. Jos. Ilaydn, die Schöpfung. Vollständiger Cla-
vier-Auszug mit Text. — 2— 10. 9 Biugraphieeu: Beet-
hoven, Czerny, Field, Hummel, Kalkbrenner, Mozart, Mo-
scheies, Ries u. C. M. t. Weber. 9 Hefte. 8. — 11. Ho-
ret/.ky, Variationen f. 1 11. 2 Guitarren. op. 9. — 12. Mu-
sicalische Witze 11. Anekdoten. Z. Unterhaltg. f. lachlu-

stige Le>er. — 13. Hetjae, Handb. d. musical. Aesthetik

oder Wegweiser in d. Wesen d. Musik. 1848. br. —
14. Bauer, Handb. f. Musiker. Nebst e. musical. Fremd-
wörter^ 1854. — 15. 16. Nicolai, G, Arabesken f.

Musikfreunde. 2 Thle. 8. Leipz. 1835. (Ldpr. 2} thlr.)

— 17. IS. Paealcllo. Biogiaphie u. nesthet. Darstellg.

seiner Werke. 8. 1810. — 18. Pohlcy, musical. Rin-
derfreund. Beliebte Tonstücke z. Gesang u. Spiel. F. An-
fänger eingerichtet. — 19. Auber, Duo aus Maurer n.

Schlosser. Clav.-Ausz. m. Text. — 20. Nicolai, der

Musikfeind. Ein NaehtMück. 2te Aufl. 8. Leipz. 1838.

(Ldpr. \\ thlr.) Zusanin.en 20 Artikel, erlasse ich, soweit

der noch geringe Vorruth reicht,

für 1 thlr. » a«r.

Sämmtliche Aitikel sind neu und ungebraucht.

E. Weinsar« in Erfurt.

Zar Nachricht.
Musikalien und Werke über Musik jeder Gattung (gedruckt, gestochen oder geschrieben), musicalisch -histo-

rische, lio^isph., testl.et. n. tlu orelicebe Schritten, Weike über Akustik etc. werdtn stets toii mir gekauft (oder such ge-

gen audie iilteie u. neue Werke vertauscht) und nach Verhältniss gute Preise dafür bezahlt.

E. Weingar«,
Buchhändler in Erfurt Anger M. 1690.

Druck tou 11. Barth In Erfurt.
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SbinTiUtsi* rat ftTHtfr^uLtniifa am,
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Jroili Ärenöet, CerontmortliACT »etactem. — Verleger; C. J. Kafjnt in Ceipii],

»*. C*1I*M *» *<** im frag.

•fkrttn «M tE £ftri*.

DrtiaifcfBBfjiflltri: 2qb6.

>. Sttnain i Cm*, ni Rtw Bsif,

t XojiinnHa) in nits.
Im, Atittiii in Baxf4M.

gntalt: #cf*<tf wu« Or*fJtet<t(t«ert»a. — RtcntfimMt TJr. HMbI| ftoft,

Stei flk(|l bei XmfnJL— *• fwutfwt a. W. fötttfet)wng »* *34Iaf)- —
«ttw 3«tMK|': C»mfp«tct| t Z«fC*|tf<tl4*e.— 3KtcBtt»fttatt.

gefano unb OrcQefter'lMrection*).

Bon

Dr. Qamcum 3o»jY.

Dirigiren ifl <Ecfabrung6fad)e. ffifl flnb aflerbingS aud)

ttfonberf gä^tgftittn in $etrad)t gn Jteljen, teie für einen

Dirigenten urierta§lid}; bod) biefefben uityen menig, nenn ti)x

@ebrana) nid)t burd) (Erfahrung geleitet »trb. Srft auf füllet— id) mBdjte fagtn, $rofaifd)tr — @runblage tatin tin Diri»

geirt ben ÄnSnbenben mit fiifolg $oefie nnb Segeifterung

tiiu)aad)tn,

gßr jeben Dirigenten not$n>enbtge, aOgemetne (Eigen-

fd)aften flnb:

ein (nid)l nur int allgemeinen) feint* @e^3t, fonoetn »or»

jfljjltdj aud) fd)arfeS Unterfd)eiben be4 £imbre8 einzelner

(Stimmen obet dnfrrumente. (ÜHan erlangt e* am 9tflen,

inbem man sorerft ben ft(angä>arafter, ben feetifdten (Sin-

biutf jebet @ttmtnc, jebe« einzelnen Snfttumtntffl in fid)

aufnimmt. <Stft bann tonn man |ta) mit (Erfolg im Untre«

fdjeiben berfelbeu oben,) genier

fertiget, rrKfttgefl Qfaoirrfpiet,

fertige« ^artitiirfpiel,

ffenntnnj aller @a>l&ffel ttnb gerrigfeit im £rautyomrtn,

f1d)eree Zartgefühl unb — ben 8n6fibenben gegenüber —
Qnttfä)ieben^eit nnb frutfeligfeit. Die nift)t letale Qereini-

gong beiber Cigenfdjaften oebarf befonberer Serürffldjtigung.

*} 8t tarn tridjt Vbfid}t bei Berfafftrf (ein, in bem eng tuje-

meffroen Saume einer 3«'nnfl eint »oapinbig erfd)B^fenbt Unten«!'
fnnj in SKtra jnfmnnientnbruiarn, »«• fftr Sittgenten nBtijiß; bafltr

flitbt H genug au<ffldrlfd)ere STe^rBnd)er (in ötjng uf Oefana »er-

neife i4 befenbert auf bte («ben bei öreittopf * t>firtcf in, ni^jig
Don ffiarj rrf^imew -5bot(4iiJe-), aber tfrUt werben biefeuen nur
(tuen trab »crriiijdt «tiefen, t^cil« festen ben meiflen eine ffiengt

lltinei, bejiularer felnfe btr pialttf^tn iBrfabrang, bte id), p
fel(^«erjlanb(i4»ielebn(eDJen<md}cr(d)ctnen inBgtn, bod) fort,

totyrenb mi inngtn SHrineiutn nnbtad)tct fe^e »ab bnrd)oa* fftr ftfa

ttefenniu) b>lti.

@o lange man bte Direction anSfltt, bnlbe man bnrd)an0 lein

$inetnfpreä)en in biefelbe, unb menn e« von nad) fo uttelltgeti-

ter ©eite tommen (otltej fsnft «igt bat SWitttbeu fc ein, btg
juUjt VOe mitbirigiren. SettßverflSnblid) IBnncn abec nie

i»ei ^erfontn jngleia) btrigi«n, or)n« bic HaSäbtnbtn jh »er-

mirren. Segelt ber Dirigent einen erfatanten ge^tei, fo ge*

pt^e er am SejUn ganj rub^ig benfelben liebenlmärbig ein.

fteber Tann einmal irren. {Rügt er aber grobe SerfÜJge einjd-

net Ä««flbenber, fo bellte er ftd), fie bnrd) SRennen tftre* Ka«
mens ober bur$ perf Balisen labet j« tombtorntttiten.

3fl e« ein Stielet, fo nenne man immer fein 3nflrnment, tjl

t* ein (S^otfänger, bie Stimme unbbieKei^e, in ber et fld) be»

pnbet, table ujn bagtgen unter sier Xugen obne ©Tönung.

ffierbitigtren ntitt, tb^utgut, fid) jnrrjt wv bem ©Riegel •)

ein von ib^m felbp bentlidj unterfdjeib&are« SWarfiren

ber Satte unb Stactt^ttle längere 3'»* t)tnbura) einjnflben.

dtbtr @d)!ag mag in einer com borr)ergeb]enbea gonj »et«

fd)itbenen Stiftung, bte 8uft bnrn)fd)neiben, nid)t jtt tnrj unb

^afligr aber aud) tudjt jn langfam unb fdjleppenb.

3ebeotid)tnngmufj einen einzigen entfd)tebenen@d)lag
bilben. ÜBan ^Dte ftd) »or Sng|llid)em Unterbred)en unb SSJie«

berb^olen beflftlbra.

Der ffled)fel bte Stiftungen mng fdjarfe Brfen Bitten,

fonp verfällt man in uut>erfianblid)c6 jhceifemalen (fpotttnetfe

„Äaffeettia^len" genannt).

9Wati b.Qte ficj, aDeXdjttf ja fd)lagen nnb 6efd)ränfe fid),

je nad) ber ©d)neHigfeit be* Ztmpot, auf bitr, btet, »ber jmei

©d)lagc (im $re|lo auf einen einzigen ©d)[ag) »S^renb eine«

lacte«. Mur in fe^r langfamem Sempo ift ÜHartirrn aOre

Sagtet angemefftn, bann muffen aber immer bie unbetonten

nnr mit deinen SBinlen angebeuttt »erben, val^renb bie Beton-

ten große ©d)I5ge ercjalten.

Der Oberarm barf fid) nidjt mit&euegtn, am ©»ttb,etl«

Ijafttften nur bae ^anbgelent, fenft ermubet ber %xm febjr

balb. Den SObogen ergebe man nnr bei befottberen Betonun-
gen, nur ba, wo bitfe Stvtgung bra ßm<S §at, tintn außer*

gtaS^nlid)en Sinbrud* auf bie SKttmirtenben jn mad)ert. fflot

*) Bor beut ©t>it«l ietnerft matt u&erbanfet am iBefleu lebe ber

ublTefen, I3d)«rlid>tn tlntugtuben, btt fid) oittfad) beim Strigirtn ein'

fd)Ieitbeu, al« jnrftnbe Stiwflung bei nauien SBr)wr( »ber bes Vefld)*

trt, ©plagen mit bem Xocrpod obtr Siolmbogett sod) biuttn auf ben
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fortwäljii'iic (eine ©Uccer ucei gar feinen gaujen itürper un^

rubig, gewaltfain bewegt, ftumpft bie 5lu*übciibeu ab, madjt

fie febr balb Ijödjften« gecanfenloa unt unaufnierffam.

SDcan fdjlagc ftetö fo l)ecb, baß 31 de beu Jactftoif feben

tonnen.

Sorte unb^Jiano prägt man am Deutlichsten au« burd)

bebeutenbcre ober fleinereSd)täge,Sforjati burd) einen ganj

furjen, jucfenben Stoß. 3ebe Fermate ift burd) ein 9callen=

tanbo einzuleiten, man bält beu Stocf fo lange Ijcd), al« fie

Dauern füll, unbgiebt enblicb burd) einen Flcineii Sdjroung nad)

oben ein äbfcblagieidjen jum % u frören.

$aben einjelne Stimmen neue Eintritte, befonber« nad)

längerem <ßaufiren, fo muß fidj ber Director einen Slugenblicf

oorljer ju ifynen binweuben unb borten ein befonbere« 3e*4«f

juiu Eintritt geben, am 3}erftänblid>ften mit ber anberen
£anb.

©efanguirectiou.

51m Reiften üiefniütterlid) ober mangelhaft finbe id) bie

Direction De« (Sejange« beljanDclt. Die 9Betyriabl ber ®efang=

birigenten finb entroeber ängftlid), unftdjer im Dirigiren ober

in ba« SBefen be« ©efange« nid)t lebenbig eingebrungen. 2Ber

fpeciell ®efang birigiren will, ftubire bafjer oorljer felbfl bie

Cigentf)ümiicbieiten be« Singend, am ©eften toieQeidjt, inbem

er eine 3eitlang am Gljorgefange teilnimmt. Da mirb er

balb bemerfen, ba$ man beim Singen ebenfo wie beim Sprechen

fid) felbft, feine eigene Seele fo ju fagen laut werben läßt,

fein eigene« innere Den Obren Vieler »rei«giebt. Diefe« ^3reiö=

geben feiner Seele maajt aber auf jcben Sänger Oon feinerem

©efübX ber niebt zuoerfidjtlid) burdWungen ift oon Der ©d>ön=

beit ober Scrtigfeit feine« ©efange«, einen beengenben Einbrucf

roenigften« bei fyotyen Jonen, er fütylt ftd) genirt, beflommcn,

unb im ©efübl ber Unfidjcrfjeit unb Slngft x>erjter)t er unwiQ*

fübrlid) £al«, Stopf, äWtinb oter 3 un
s)
c J"m 9cad)tbeile freier

Jonentwicflung. Soldjer Befangenheit muß ein um)ld)tiger

Dirigent burd» bie oerfdjiebenartigften 3)cittet ju £>ulfe ju

fommen oerfteljtn. Sebenfafl« ift bie« notfywenbig bei Efyor-

birection, unb unter beu (Jb,örcn finb wieberum am 2Beißen

foleber Unterftüfeung bebürf tig Damen gefangoereine unb Sing-

afabeniicn, weil biefelbeu au« Dilettanten befielen, bie, befou*

ber« roa« bie Damen bettifft, mit feltenen ausnahmen nidjt

nur häufig jur 3^rftreutbeit unb Uuaufmerffamfeit neigen,

fonbern and) faft immer in Qolge unregelmäßigen Sefudjc«

Der Uebitiigoftiinben an febwadjem ®eDäd)tniß, an Vergeß»
lid>feit leiben, cor b,ob,en Ionen, nod) meijr cor fdjwerenEin-

tritten jebe«mal erfdjrerfen, weil ihnen biefelben au« jenem

©runbe immer wieber unerwartet Fommen.

äßer nun biefe Uebelflänbe grünblicb in 33etrad)t jiebt,

finbet bei einiger Ontefligen« con felbft bie 2Nittel, ib.nen oor=

jubeu^en. Eborbirigeiiten werben immer gut tbun, bei bem

ton Stimmung abhängigen, baber (eidjt ocränberlidjen SEBefen

be« ©ffange« barauf ftete gefaßt ju fein unb ib.rem Sljore

überhaupt immer lieber ju fflenig jujntrauen, als ib,n be^alb
ju überfdjäfen, weil berfelbe eben einmal beffer gefungen b,at.

<5b,Bre — befonber« fleine, gemifdite Vereine — ^aben wie

gejagt, äljnlid) einem einzelnen 5D?enfd)en, cbenfadfl ityre fpe=

eielle Stimmung ober ?aune. Einen lag ge^t 3lHefl portreff»

lieb, fcrn anbern fingen bie Sänger fo fd)led)t, baf? man per-

jweifeln inödjte. 3lllerbiiig3 ift e« mitunter bie Stimmung bee

Dirigenten, bie fid», ib.ni unbewußt, auf Die Sänger überträgt.

Damen fommen gewctyuticb, mit eben fopiel ?ujlt al« SWangel
an Spannung itt bie Gtboiftuube. 3bre Slufmerffamfeit wirb

bureb jeten ^eeueiiitretentcn, burd) \et>e neu^injugefügte Sclo«

ftimme, burd) jeDea Sid)Deifprcd)en bee Director« geftört.

9timmt cie« ju febr überb,anb, fo madje man fie nb'tb,igenfaÜ6

barauf aufmerffam, wie feljr fie eß baburd) bem Director er«

fdjweren. ferner barf man eine Stelle niebt ju oft hinter«

einanber Wieberbolen, fonft fingt sulcfet »or Slbfpannung

taum eine ^erfon meljr mit i'uft ooerilufmcrffamleit; bagegen

lann man ganj Daffelbe mit Erfolg tbuu, wenn man mehrmals

anbere Stellen oDer Stücfe bajwifdjen nimmt, gortwäb^ren«

De« (Sorrigireu unb Unterbieten iuad)t fie ebenfall« jerftreut

unb matt, lieber über einige gebier l)inweg im 3 u fammen»
^ange bi« ju einem 3lbfd)lu§ unD er(t Dann mit aller

Strenge jurürf ju Den einjelnen geilem. Ebenfo, wie man
ein unb biefelbe Stimme nie ju lauge mit anftreugenben Stellen

ermüben barf, laffe man feinen ber Snwefenben ju lange

unbefdjäftigt. Unb wenn j. 33. einmal ber ganje SKänner«

djor ftunbcnlang au« wenigen sperren befielen feilte, öeranlaffe

man bennoeb ftet« biefelben, fleißig mit^ufingen, berücfftdjtige

fie ebenfo wie einen ganjen Eber, um in fotdjen gäden bei

i^nen nid)t ba« ©efübl ber Ueberflüffigfeit ober Seid) t*

beadjtung auffommen ju laffen. SJiele Dirigenten benfen fift

gar nicht baran, baß fie fid) einer Bereinigung oon @efübl«-
menfdjen — ba« finb bie meiften Sänger — gegenüber befin=

ben, oon beneu immer ein Xbeil nur )u balb empf inblid) fid)

berührt füblt unb bann fofort feinen Unmutb oppofitioncQ auf

ben ganzen Sb,or überträgt, j. 28. in golge oon Beoorjugi'-g

einzelner Sänger, weldjc nidjt bereite entfd)iebene Slnerfennung

befigen ober oon ironifeberÄritif De«@efange«. Da« (ingolgc

ber mit Sltbeinbclen, Entwicfeln unb Siegenbleiben ber Jone
oerfdiwenbeten £til) oft febr fdjwanfenbc Sefen beö @e-
fange« inad)t für gemijd)ten Etyor oielfad) ein eigentfjümlidjeö

Dirigiren not^wenoig. Die Deutfcbeu weuigften« entwicfeln

im Sluöruben auf allen irgenb taju fefib,altbaren Jonen eine,

oft in gelinbe Verzweiflung feßenDe, Sirtnofität, unb »er«

fd)leppen bamit grünblicb allen Jact, jumal, wenn fie nidjt

auf bicDirection adjten, fonbern fid) bi« ju Iet^argifdjer Jief-

finuigteit in ib/re Stimmen ober aud) wo! in anbere Dinge oer=

tiefen. Da bleibt bem Dirigenten näd)ft roieberbolten Ermab,

nungen 9?id)t« übrig, al« entweber aQc Siebtel fo bid)t unter

ibreii
süugen ju fd)lagen, baß fie biefelben mitunter bemerfen

muffen, ober bod; jeben fd)led)tcn Jacttljeil, auf beu ein an
Derer Jon fommt, mit ebenfoldjer fflia)tigfeit ju marfiren,

al« wäre e« ein gant neuer Eintritt. Äu« bemfelben ©ruubc

gebe er cor allen Stellen, wo ein boljer Ion fommt, wenigftenä

ein langer, au«iub,altcnber, ein befonbere« energifaje« 3 e'4eu

jum ü?o«laffen be« oorb,erge^enben unb nad) biefem ein \foü)

nad) oben gefcbwuugene«, jum 9ltb,emb,olen unb jugleid) ale

ÜJcab,nung unb Eiiunerung, baß eß t)od) binaufgeb,t. Ueber«

tjaupt wirb er balb Die Erfahrung machen, ba§ jebe« aud) nod)

fo bcfiimmte3eid)en jum anfangen, ober ba« für einen neuen

Eintritt nad) längeren Raufen ober nad) einer Sermate ge-

gebene an fid) fo ungenügenb ift, baß ber Eintritt r)atb oer»

fagt, wenn er cor bem EiutrittSjeidjen nid)t einen oon 3lQen

beutlid) gefebenen großen Sogen nad) oben oorau«fd)icft. Diefeö

„$ineinbeben" ber Singenben, weld)e« fie unwillfürlid) jum
SItb/einb.olen netbigt, unterlagen bie meiften Dirigenten unb

wunbern fid» bann, wenn ber gewünfd)te Eintritt »erjagt,

fdjelten nngeredjterweife mit bem Eb,ore, wab,renb fie felbft bie

meifte Scbulb baburd) tragen, baß fie fid) niebt lebenbig in ba«

Singen bjneinfübjen, bie Sänger bab,er niebt binreidjenD

oorbereiten uno untcrftüöen. SBiü e« mitunter gar niebt

aeben, fo finae man felbtt bie Eintritte ober einzelne ^obe
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lone*) mit, finge rool aud) bej unt<erS fdroierige ©teilen, Doppel'

fd)läge, Bor&er tot ; b,tfftaud)UäimMgemeinenroenig, foflefle

man SKoItnfbieter fctnju. Durd) 91id>tfl n>irb nacbj alter tttfab«

rung ber geboten @efangleb,rer ber @efang reiner einftubirt a(§

mit $flffe einer Sic [ine. ©oWb man iebed) burd) eine«

biefer Mittel ben @efang &efeftigt tfat, laffe man Jefort ebne
biefelben fingen, fpäter alle ©teilen einige 9Büte ganj oljne ade

Segleitung, um bie Sänger jur ©etbftftänbigteit ju n3tt>t*

Sien.
Sie SWtiften benu$en gern jebe 9equetnlid}tett; fie »er-

äffen fid) fenft immer auf jene Untevflü(jungen.

Da« rt#t{jmifd)C ©effibt ift burd) genaue« $auftren ju

nfiarfen. SBenigtltns überaß, tu» ein eintritt verfaßt,

forbeie man fcen Gljor auf, f«4 laute* ijäblen ber Raufen

»teberbttt jum Vergnügen ju mad;en , man jäb,le felbft einmal

laut mit, ertläre wol and), n>ie man jäbjen muffe unb bie Art

be* Öintritt8. Qfcofje ©djttierigfeiten bereiten ttceeleranbot

unb StaQentanboS j. 8). bei (Einleitung von gerrnaren. Dtefe

muffen gemBbnlid) mit bem fie einleitenben SRaOentanbo befon«

bet« einftubirt »erben, Die Sänger ftnb b,ter jn frifdjem

Sttyemnebmen für bie germott, bann ju gfeidjma&igem Äu8<

galten bet Setmate felbft (JInfdfttellen unb abnehmen be«

Jona), enblidj ju ejactem Äbfdilufj berfelben ju ermahnen.

Sud) erfläre mau ilmen bie (in ber (Einleitung angegebenen)

giertet übltifren Dtrecticne*3etd)en. 9W^W gelingt, nie fd>on

berührt, Dilettanten gegenüber fernerer, als fie an flete Auf»

mertfamlett auf ben Dirigenten ju geronnen. (Er teenbe HtteB

an, burd) jtete« Srmafjnen, burd) Seteeiä bringenber 9lot^-

»enbigteit feine Sänger ebrnfofebr ju fcrtroä$renbem$in*
feb,en auf feine 3«4«n J« nPtbJgen, al3 bie? gute Otdjefter-

fpieler getoJHjnt finb.

©fielt ber Dirigent felbft oic Slaoierbcaleitung, bann

muß er fid) für fid) Borger einige 3eit befoncei* einüben, mßg=

lidjft KfleS mit m Unten £anb ju fpielen, um bie redite jum
ütactiren fortftäbrenb frei ju erhalten. Gr bringe barauf, bajj

Ü)n aud) fo Ulle fetjeii Wunen. (SSeotbnete Stufftettung trägt

überhaupt 83iel bei ju ejacter SDfctffenroirtung , man bnlbe nie

nfld)laffige& Junfoeinanter* ober Ümljerficfccn, fenbern »erftn=

laffe alle ju berfclteii Stimme ge^Brenben ^erfonen, ftd> bidtt

jufantmenjnftellen, audi [eben ©luljl in ber 9teibe ju befefen.

Ütiin erft, obgleidj Biefletdjt notfa immer Runterte oon

SJiitfen fehlen, jdjeint SSeföredmng te« etgenttidfen Vortrages
jwerfmäöig. 33ie eine t%HnbIage teffelben ift: beutlid)e au«-
fpradjc, eitle anbere: SBcadjtung tcv ^eidieu, ber d?ipfel

aber; SBänne unb Smufinbung.
-3n Setreff beutltdjer, fd)8ner ÄuSföradje ^alte ber Diri-

gent anf teullid) getriebenen lejt, fiberb^auut Itferltdje

©timmen, bie in ber Siegel Diel ©d)iilb am ©ul- ober ©djteo^t«

Singen tragen, nätbjgt bie ©änger, ftd) immer erft mit bem

2e(te vertraut ju madjen, mad>t aufmerffam auf aQe ijerüor»

ju^ebenben Sorte, gebeSBSmr'e fflr HateÄuefsradfe beiSocalr,

aud) einzelner Sonfonamen, j. 9. r, unb berp5nc jebe« 3ct>

reifjert eines aSorteS burd) 3[t^emb^o(en.

2Ba8 nun bie lßead)Jnng ber 3ein)en betrifft, fo madje

man »or b, er ben ©ijor auf atte SBetonungen, aQe/ unb p, be»

fonberS aufmerffam, empfehle aud), wie Dereite befprod>en,

jumai ber Oberftintme, vor ^ob;en XBuen abzufegen unb bie*

felben , mit ganj frifdiem Stt^em , frei unb Doli oen oben auf

*} aHüunttt trägt ba« fonoeibare SKittel sttt ja befferer 3ntona-
hsn bei, (obe Zone, meiere immre ju tief gefunntn n?trbtn, trfl etwa*
ju b^d} einjufl&em — Siegt eint fdjmert ©ttfle fie&r b»dj, fo übt man
Ditjclbt mit ber btlrefftnbtn (Sborflimtne erft etne balbe Dünne Hefer
ein. XBentgftenft [o biet mug jtbti Dittctor tianapcnircn tSnnen.

ben Ropf einjnfeßen. ^anpt(äd)Iid) ift ftreng anf gleidj-

mäfjige Starte ber bier r>erfd>iebrnen ©timmen ju adjten,

ba häufig ber ©opran uno £ent>r in ©djteien ausarten, näff*

renb Sog unb %lt brummen, unb festerer nenigitene häufig

launi ju b^Bren ift. Iritt jum Sb^or eine ©otoftimme, fo forge

ber Dirigent, bafj biefelbe nidft burdj ben Sljor beeinträchtigt,

unttrbrürft »irb. UeberaH, uto e« irgenb juläfftg, neunte man
©elegen^eit, ben <Sb/or im Messa Toce.fingen ju erfielen. S)a*

$ianiffimo einer grafjen SDlenge »on Stimmen iß von einer

b,inreifjenben , jauber^aften Sßirfung, ber befl btfeetten
JprtudjtB roegen (ein 3nftrnmtnta(fffect gleidjtommt. @>ro|e

©djtOKrigfeit 6tftet bei 6(|or|ängern öbeibjaiipt Uittetortiu«,

aufgeben i^rer ©elbfrftänbigfett. Jim Unbrandjbarflen ffic ben

6b,or Tinb in ber Siegel ©otofänger, meil fie gewöhnt ftnb, ü>te

Stimme mBglitbfl jur ©ettung ju bringen, ungenirt im Äu«*
brud ju verfahren unb ben Satt tciDtürltd) b,tn unb b,et ja

werfen, Co ift ffir 9Se, bie 04 bi«b" flanj ü)ren Neigungen

überlaffen b.aben r (eine Aletnigteit, jebe« f, p, crescendo *c.

grabe fo ftart, jebe« Jon grabe fo lange ju fingen, al< bet

Dirigent oorfdftet&t, $ier fei jeber Dirigent auf eine reidje

Sammlung öon Unlugenben gefafjt unb ejercire feinen Seretn

mit fdiärfpem Eingeben auf alle Cinjeln^eiten. 91« ^aupt-
reget aber rufe er n>ieberb.oll bem@b,oreju: etnguterQbox-
fänger barf feine eigene Stimme imß^ore nie b^Ören.

©er fo fiart fingt, bag er ftd) felbft b,erau8b;Srt, ftberfd>Teit

fidjer bie Hnberen unb ftBrt baburd) natflrlidj ben Stotal»

cinbmet.

3cur auf foldfen ®mnbtagen taun man mit (Erfolg ben

Vrrtrag feine« <£b,ore4 befeelen. 3U biefem Sebufe madje

man burd) turje %nfprad>e auf bie ©eelenftimmung bet be>

treffenben Jonftüdte aufmerffam, rege bie Setb.eiligteu bei

ib,rem €^tg,efQb)( aW „gebilbete Sänger" an ju auöbrnd« =

vollem, fd)3nem SB«trage, ja ermahne fte — fdjetn&ar im
ffiiberfprud} mit fcen obigen SJatb,fd>lägen — fo fd)&n unb au«=

bnidSboU ju beclamtren toie ©olofängei.

Die Leitung ber Solofänger felbft, ber bur<6 fie anJge»

führten SolP-«nfemble«, bernb.t auf benfclbtn ©runb»
fä^en, nur ift bie ibnen getoibmete $>fllfe fetten« bei Dirigenten

feiner, uicbiftcirt« ju geben: bie (äintritt«jeid)en, anftall für

bie SajmerfäQigteit größerer SDlaffen beregneter, bebeutenberer

Seroegungen , befonberf, wenn fie ffir einen ebjelnen ©änger
beftimmt finb; unmertlidje Hüinte nur benjenigen unb nur ba,

so ei fid) olö notb,n>enbig b^eraudgeftellt (tat ober oon tb,nen

befonberö geu)ünfd)t tsirb. ©id>ere Solifren füllen fid) burdi

[ottuä^renbee Xactiren leidjt geftort, beengt nnb Bericht, Da*
gegen blatte man aud) bei üjrem Cnfembte, troR aller ffitn*

reben biefer sermSb,nten Seute, ftreng auf @Eei6mäfjigfett
ibrer Stimmen fowie ber 9uBflibrung aller gJortragejeidjcn.

C««In( fallt.)

Bücfjer. 3ettfcfirtftea.

Dr. fa&UJtg llat)t, Der U?fi(! öer £onH«nft. JfranlfUTt a. 21^

0. D. ©auerlänber. 246 S.

ffiJir begrdfjen biefe« ffludj als einen neuen SeTfnd), ben

©inn für ba« Serftänbnifj ber iKuflf als @eifte*gebtet
au4 in benjenigen Greifen jn meden unb auSjubilben, mo man
bieder nur jufeb,r gemeint Dar, von biefer bebeutfamfien Äunft

unferer Sage a(9 von einem Stteftinbe ber ©ilbung, <d$ *on

einer ©pb,äre ja fpiedien, totldjer mBglia)fte Siaisttät unb
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Beioußttofigfeit Der Sd)affenben uub ©enießenben gum Bor«

tt>etl gereiche. Diefe« Borurtbeil ber ©elehrten, biefe 6nt*

frembung tytyet gebilbeter ©tänbe gegenüber bem ©tubium

niufitalif^=äfl^etife^er ©egenftänbe würbe in einet 3"'. rcc

bie üttufifer felbft bet SJceljrgaljl nad? einen flägtieben ©tanb>

punet wiffenfcbafttidjer (Srfenntniß einnahmen, baburdj noch,

genährt, Daß bie tüchtigen aueübenben Sünftler unb cie wiß=

begierigen Saien oiel gu wenig in perfBnlidjer Begiebung gu

einanber ftanben, ber ÜJiuftfcrftanb nodj feineäweg« bie aUfei-

tige 2fd)tung fanb, roie fie beute wol feiten oermißt wirb ; e«

lonnte nur tangfam oerfdjwinben, feitbem in ben 9ieib,en ber

2Wufifer fetbft ber @ifer für tiefere Srgrünbung ihrer Sfunft

unb allgemeine BilDung fieb regte; — efl fodte aber beute, wo

bie ÜLonfunfi aud) nad) ber Seite be« inteUectueüen Siegen«

unb SBeben-? ibrer 3ünger-ficb jeber anberen @eifte«fpbare

Dergleichen bavf, ganglid) aufhören, unb Da« Beifpiel einzelner

Unioerfitaten — wie in Berlin, SBien, feipgig, £eibelberg —

,

einen befonberen Sefjrftubl für ÜJcufif ju errichten, für alle

übrigen £od)fd)ulen ein ©porn gur Scadjeiferung fein. 9?id)t

mehr eine trage l£ib,olung für müßige ©tunben oegetirt bie

Üonfunft ber ©egenroart in ben Sag tjinein
; fie gablt gu itjren

Oüngern bie böd)ftgeH(beten SWänner unjerer &e\t unb weift

unter ihren (Siflärcrn unbÄritifern Gräfte auf, um bie fie febe

SBiffenfdjaft beneiben bürfte. 3U ben anftrebenben ©eiftern

nadj biefer legieren SÄidjtung galjlen wir aud) ben Berfaffer

be« in ber Ueberfcbrift genannten Buche«, ben Docenten für

ÜRufiF an ber Unioerfität Jpeibelberg.

Die Stonfunft in ibrem ©runbwefen gu erfaffen, ihre
'

@leid)bered)tigung mit allen anberen ©ebieten be« ©eifte«

barjut^un, ift ber ä^eef biefe« Suche«; wir gefielen willig,

baß ber Berf. btefen ßroed bei größter Ungegroungenljeit ber

Befyanblung, bei feltener Slnmutlj be« ©ttjl« bis ju änem
$uncte errctdit Ijat, wo überhaupt ade rein tbeoretifdje Be=

grunbung aufgubBren unb Cer unmittelbare Berfebr mit ben

lebenbigen Straften berOefctgeit ba«8efte gur oBQigen Erfennt«

niß beizutragen bat. 35er Berf. Ijat bie föauptwabrfyeiten au«»

gefprodjen, feine "JJrämiffen ftnb richtig — bie Folgerungen in

einzelnen Stallen unb bie Gionfequeng feiner ©runbanfdjauung

aber fmb, wol bauptfadjticb, au« mangelnber Stenntniß ber

realen ^uf^Änbe, falfcb, ober einfeitig.

SBir fagten, feine @runbanfd)auung fei richtig; eigentlich,

{jaben wir gu fagen: ba« oon bem Berf. mehrfadjen ®emäljrä=

mannern Entlehnte ift oon iimi in fdjitflidjer ÜBeife unb mit

6infid)t gu feinem befonberen 3tt5ecte jufamniengefteOt, unb

auf biefe äScife ba« Serbienft beö SSerf. als baSjenige eined

trefflieben SompilatorS ju be^eid)nen, bem e8 unter ber §anb

gefdjiebt, baß er firf} oon eigenen ©ebanfen ju Sonfequenjen

Einleiten läßt, bie nun mit bem ^unbament in eine gewiffe

3)ifferenj geraten — felbftoerftänblid) ob.ne bie bewußte 9lb*

fid)t beä 4ierf., aber ebenfo unjmetfel^aft wegen beffen Unoer=

mögen, cie gat^e Sphäre gur ©tunbe nod) mit @inem flaren

33licf ju beberrfdjen.

ütoljl'S 2(nftd)t oon bem SBefen ber Sonfunft ift turj=

gefaßt biefe: SKuftf ift ein Qfrjittern ber 35inge, bem baö @r«

jitteiH unfereS Onneren enrfpricbt, beffen jebe«malige Sefon»

bereit bemnad; jebe«mal beftimmte Smpfinbungen in und

erwerft; tafl in Sdjwingung oerfeßte, bewegte Önnere oer»

nimmt ftd) felbft in bem fdjmingenben ÄBrper — ba« eigene

©elbft alfo ift«, wa« wir in ber Qjmpftnbung unb fomit in ber

SWufif in feiner ganjen 9?einb,eit oerneb^men. Der SSerf. finbet

in bem hinneigen be8 Onbioibuum« ju bem b,od)ften S33efen, in

bem Urbegriff ber 9teligion, bie tiefften ©eiten ber lonlunft

mieber, bie ba« menfd^lidje $)erj ^nitt Ui;erineß[ia)en unb 3tQ=

umfaffenben biiianjieljt; nacb.bem er /'o/a)erge|Kalt mit Sijdjer
bie ©runbanfidjt übereinftimmenb auögefprodjen Ijat, nähert

er fid), o^ne aber in biefem Säße feine Duelle ju nennen,

Srenbel, inbem er weiterhin tn bem @ntwicflung«gange bie

iöcufif au« ben SBanben be8 I5ultu8, tem ÜDienfte eine« fpeci=

fifeben ffird)englaubeni3 fortfe^rciten läßt ju ber iKegion reiner

Ü)cenfd>lidj!eit, ju bem weltlichen Sinpfinbungaleben ^latjbn'«

unb ÜJtojart'e, ju bem tiefen $ange nad) Freiheit unb gei=

ftiger lufflärung in Seetbooen. Örenbel'« „@efd)id)te ber

ÜRufit" ift ea, Die biö auf baa einzelne SBort beinabe au« allen

©äßen beö 35erf. fpridjt, wenn er baa 9Jerb,ältniß ber 9ieligioa

in äußerer fird)lid)er ©eftalt jur reinen, oon feinerlei äußeren

SBebingungen beeinflußten Xonfunft in ben oerfd)iebenen ge=

fd)id)tlid)en ^bafen bariegt; Oa^n'a unb ÜRarr" Biographien:

?!Rojart'a unb iöeetbooen'ö baneben bilben bie ©runblage ber

weiteren S3etrad)tungen über biefe beiben ÜJieifter.

6in b,öd)ft widjtiger $unct in ber äftljetifdjen üuffaffung

a6er fd)eibet oon bem Eintritte oev weltlichen beutfdjen SDfufil

unferen 35erf. oon 2hcnbel unb ü)carr, wir fönnen fagen,

bon jiemlidj allen bi«b.erigen 3leftb.etifern; wir meinen bie au«-

fcbließticbe Betonung ber Äunl't beö fdjönen ©d)ein«, alfo bec

Sunft in iljrem engften ©inne. üRicbt nur finbet er bas SBefen

ber Oronie bei SRojart, in biefein gaüe gang richtig, barin

begrünbet, baß beffen SBerfe bewußt ib,re ©onbereriftenj, ib^re

3lbgelöftb,eit oon ben 3)ingen bebaupten, in feiner Sejieb^ung

ba« SJerbältniß gum ©d)affenben, Ieinerlei ©ubfectioitat oer«

ratzen: er gebt fo weit, in biefem ©runbdjarafter ber 2Jco =

jart'fdjen aRupf für ade 3eit ba« ibeale ffiefen ber aJcufif

gu erblirfen unb alfo nad) ben 3"t«i be« oom ©ubfecte, oon

fnbjectioem $atlw« gang erfüllten Seetb,ooen'fd)en ©eifte«

bie Stücfiebj gu iWogart'» ©tanbpunete al« bie Aufgabe ber

!ommenbcn 3citen Ijinguftellen.

SBol Sfiemanb b,at je beftritten unb wirb aud) jefet in ben

3citen be« Kampfe« unb ber ^ßarteileibenfcbaften begweifeln,

baß bie ooflfiänbige gegenfeitige 3)ed*ung oon Sorm unb ün^
b,alt, Da« SBefen be« Elafftfd)en, jugleid) ba« enblidje 3if f

aller fiunft fein muß; überblicfen wir oon biefem ©e|idjt«=

punete au« bie ©efd)id)te ber SDcufif, fo wirb unfer 3luge fidyer

auf Wogart al« Demjenigen baften bleiben, in bem cie ge-

nannte SBebingung be« b^Bdjften J?unftfd>affen« am oodftänbig-

ften erfüllt war. Sbenfo gewiß aber ift ferner — unb für

unfere 3 e 't ni i' i^ten rtefenb,aften ©eftrebungen auf jebem

gelbe ungleid) wichtiger! — , ia^ jebe fommente Spodje für

ib^ren erweiterten ©eifte«inb, alt gugleid) ber erweiterten formen
bebarf, baß fid) hiermit ber Begriff be« ©dienen uncnblttb oft

mobipeirt, baß cor aüen Dingen jebe3eit ifyre befonberen auf-

gaben gu erfüllen bat.

Da« aber nun ift bie Sinfeitigfett unfere« ^lutor«, ta^ er

bie9cotb,menbig!eit ber geiftig auf b, ob.erer ©tufe fleljenben ©üb«
jeettoität in ter heutigen fiunft oerlennt, baß er bamit gleich,»

geitig ben Umftanb überfielt, wie nur auf bemSBege berb,eroor^

ragenben, überfebießenben ©ubjeetioität ein dbeal auf geiftig

oorgefdjrittenen ©tanbpuneten wieber gu erreidjen ift. 2Bob,l

bleibt aud) unfer 3Bunfd>, bureb, ein©enie g(eid) SDcogart ber=

einft all bie Kampfe unb Beftrebungen unferer ©egenwart
überwunben gu feljen, in ib,m al« 3ronie be« freien KünfHer«

bewunbern gu fönnen, wa« bleute, an ben ?ebenben in einer

Uebergangeperiube, oorwiegenb al« Üteflerion, al« ©ubjectioi»

tat, al« Ueberftyuß ber Berftanbe«tb,ätigfeit, ober bod) al«

*ßatbo« unb obne ben 3auber be« freieften ffirguffe« erfebeint;

biefer SJunfdj aber foH unb barf unönidjt abgalten, bie immer«
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bin überwiegenbe ©ubjectirität in SJectboven, roie in fei»

nen Güngern, bochjubalten unb ihre Serfe als Sie ©ipfel«

puncte einer 3 C ' 4 Su berounbern, tote in bem ftampfe mit bem
$>ertömmlicbeu unb Slbaeftanbenen ifyre eigenfte aufgäbe freist.

DiefeS felbftberonfjte düngen bat bereits mancher grofjen

©cböpfung baS Dafein gegeben, unb ift bie SMutter beS cr/araf«

teriftifdjen ©ttylS, bet Urheber unzähliger reibet, bauten«»

wertber Neuerungen in Itjeorie unb Üechnif, beren fruchte

erpt in fpäteren 3e ' ten '»• danJen Umfange werben genoffen

werben unb bereu SBertb, bis je(jt rocl erft von fe^r ©eiligen

int ganjen Umfange errannt ift.

SluS bem ©efagten ergiebt ftcb al« felbftoerftanblicb, bajj

9cobl bie fpäteren ffierfe SJeetboven'S unterfcbä|jt. SBeniger

begreiflich finb uns Slusfpvüche wie biefer, in Öeetboven'S
31 bur«©vjntphi>nie repräfentire fid> bie romantifdje SRichtung

jener 3cit: hier unb an manchen anberen ©teilen b,at ben SJerf.

baS Streben nach ^ointirung, nach Ebaratteriftif ber Epochen

bod) wol jit weit geführt. Senn bie3eicbnung von SWojart'S
Seelenleben bie teutlidjen ©euren einer ©tjmpatbie beS SJerf.

füv tiefen 9)leifter trägt, bie beinahe an SJorliebe auf Sofien

anbever Sonbidjter grenjt, fo oerrätb. bie ©djilberung SBeet«

boven'S als etbifeben EtyarafterS einige Ungeredjtigfeit gegen

ben fifinftler Seethoven; roer möchte »ol j. SS. mit 9col)l

bebaupten, bafj in zahlreichen Serien biefcs ©eifteS ganje in«

baltslofe ober einfeitig formell gebaute Partien vorfommen

ober etwa gar, bafj nur einzelne bebeutenbe ©ebanfen roie

Dafen au« ber Süfte ber ©efamuitcompofitionen herborra«

gen — im $inblitf auf bie vorhergegangene Slpologetit ÜWo*
jart'S fdjliefjt ein folcher SJorroutf offenbare Ungeredjtigfeit

in fid>!

Sir haben bie $auptpuncte beSOnljalteS berührt, reeller

ftd} ber äujjeren Einrichtung nach auf 12 Kapitel verteilt:

I. Äunft unb Religion. II. Der grub, ling ber Jonfuuft. III. 0.

$ar,cn. IV. SDcojart. V. SDcojart'S 3eit. VI. Der neue ©eljalt

ber 2onfunft. VII. Einjelne Seife äKojart'S. VIII. Seetbo-

»en'S 3«t unb tfeben. IX. Die greiljeitsibeen. X. ©eeibooen'B

Religion. XI. Die töomantif. XII. Die legten Seife S9eet=

boven'S. 9(uf einzelne fragen, roie fie baS (ebenbig coneipirte

Sud) mannigfach anregt, näber einzugehen fehlt uns bier ber

SRaunt; boa) werben wir vielleicht bie (Gelegenheit wab.rneb-

men, gelegentlich einmal barauf jurütfjufoininen unb empfehlen

föließlio) baS Sert ber SSeacbtung unferer Sefer aufs Sefte.

% 2ol)mann.

Aus «franftfurt a. Kl.

(SJottfttfung unb @$tufj.)

Sluf unfere Oper jurürffommenb, welche, wie gefagt, in

biefem äugenblicf mit ungemeffeuen Slnfprücben jit fämpfen

I>at, fei nur erwähnt, baf} bie italienifdje GJefeflfcbaft wäbrenb
ber ©ommermonate größtenteils bie Soften ber Unterhaltung

getragen Ijat. aber aua) b^ier l>at unfer publicum wieber ba=

neben gegriffen, inbem eS alles @ute, was unfere Deutfd>en

©änger geleiftet, rein oergafj, unb nunmehr, von Äopf bis ju

gufj italieniftrt, felbft bie Unarten unferer tranS-alpinifcbcn

©äfte wie 3urferbrob »erfpeifte. Daß eublidj $»r. Orf ini

feine jwölf Opern par coeur birigirt, wirb als baS ad>te

SSBunber angeftaunt, fo viel ©djnityer aud) bariu vortommen
mögen. SJon ben wirflidien nnb längft gewilrbigten Öorjügen

biefer ©efetlfdjaft abgefeb,en, fo follte einmal ein beutfeber

©änger, wenn aueb noc*-
'- '-*•'-«*• — :• <•>««— /&.:.—.-

vottragen, »ieeSSignor ©aluani tb,ut, waljrfyafiig, erroüvcc

uns nid)t galvanifiven, uns icl> möibte taS JRaifoiuuren b,öreu

über ©timmlofigfeit, $a)|'irtl)eit u. f. w.

Unb nun ju ben ©aften. !Jid)atfd)ecf ftngt nod) immer

fo urlräftig roie in feiner Ougcnbjeit. DaS 9? od) pafjt aber

nidjt auf iljn, unb man wäre geneigt, ein 3 eben bafür ju ge=

braudjen, wiefen bieIb,eater«S(nnalen nicb,t auf bie 20;rÖab,re

b,in, in weldjen er fcb,on als 2i)puS oeutfetjer ^pclbeutenorc ge^

glänjt b,at. $)err Sieger ^ätte als ©eerg 33rcwn unfere

Erinnerung an feine früheren üeiftungen nieb, t fo berauSforbern,

unfere Diccretion nid)t auf folcb,e 'ißrobe (teilen feilen. 21ber

er fennt bie leieb, t entjünbbare Omagination beS tcutfdien ^u«
blicumS, unb burfte barauf iun fdjon EtwaS wagen. SBar

Jpr. 8toger in ber £b,at an biefem Üage nid)t bei ©timme, fo

b,ätte er unter foldjen Untftänben lieber niebt auftreten foUen,

namentlich wenn man ein Jtor^pb,äenbonorar in Slnfprucb, nimmt.

Unfer ©cb,roeigen fei ber Danf für fein Vertrauen. Dafj unfer

Dettmer im Segriff ftanb, unfere S3üb,ne ju verlaffen, ift be»

fannt, aber bie Einträge, welche er von mehreren $oft(>eatern

erhielt, motten bie biefige Direction beftimmt haben, fein

Engagement ju erneuern. Novitäten b,atten wir nur „SRicharb

Söwenberj" von ©retrtj, „ganisfa" oon Eberubini unb

(geftern am 31. Dctober) Offenbach'S „Crpb,euS in ber

Unterwelt". ÜRarfchner'S „SSainp^r", fceffen Sluffübrung

ber gefeierte 3Keifter beiwohnte, würbe mit Söeifafl wieberb,o!t.

Die erftgenannte Oper tonnte nur bei ber alten ©arbe ber

3uI>Brer, bei ben SJatevn unb SWüttern unferer blafirteu 3u»

genb, Slnflang finben. Unfer „Sowenberj" würbe alfo unter

baS alteSifen verwiefen, unb weil man fich, verntutblidj jehämte,

eS mit ber 9Rufif ber „ganisfa" eben fo ju machen, fo fdjob

man bie ©d>ulb auf baS ©ujet— währenb, o tempora o mores!

ein „9tigoletto" unb Eonforten ftetS mit SBcnne aufgenommen

werben. Die Sluffübrung ber „WaniSta" wirb jebeut inS $erj

eingefdjrieben bleiben, ber in bie liefen biefer herrlichen Arbeit

einzubringen verliebt. Näheres barüber habe ich in einem

eigenen 9lrtifel in 9?r. 13 b. S9I. vom 21. ©ept. mit §in«

weifung auf bie Stummern 205 u. 206 beS jjranffurter Eon«

verfationSblatteS gefagt, weldjeS baS ?ebenE(;erubini'S turj

aber erfdiöpfenb barftellt. Senn bie ^arobie einer ÜJc^tljen»

weit „Orpheus" niebt gleid» fo burchgriff, als fich erwarten

liefj, fo lag ber .£>auptgrunb wo! in berUntenntnip terSWntho-

logie bei ber We^r^abl ber QwlfixtT. 3luffüb,ruug unb SuS«

ftattung roaren jebeufallS untabelbaft.

SJon unferer Äammer= unb Eoncertmufit ift vor äUem
ber Opern » ©efang - SJerein ber JpJp. Sidjtenftein unb

©chmibt als mächtig aufblübenbeS Önftitut hervorjubeben.

9tad)bem biefer je^t an 60 3)fitg(ieber ftarte SJerein ben Slb«

fd)lu§ ber Sinterfaifon mit ©lud'S „Orpb,euS" unb einer

Sieberbolung beS „$>anS $eiliug" gemacht, begann baS neue

SereinSjabr mit ©lucf'S „Opbigenie in ?(ulis" am 16. Dc-
tober vor einer großen 3 ubörerfd)aft. ©egenwärtig ftubirt

tiefer SJerein bie Eljöre ju
v2J?enbelSfobn'S iugenbfvifdjer,

aber nur wenig befannten Oper „Die $)ocfa jeit beo Eamacfao"

ein, unb fod biefelbe fdjon am 2. December vom Stapel laufen.

Den Slbfcfaluf} beS Sacilien*9JereinS mad^te nach üblichem ©e*
braudje biefer Slnftalt eine Sieibe fleinererlonftücfe berühmter

93ieifter. Diesmal waren Eberubini, $at)bn, $aupt =

mann, 'Hftorga, ©pobr unb ©. 23acfa bie beraufbefchwor«

nen ©eifter. Dem Slnbenfcn 9J?ef fer'S, ober vielmehr jum
©eften feiner hinterlaffenen ftincer, bereu Siiftenj auch aujjer«

bem auf jebn Oabre binauS gefiebert, würbe am 25. Wai im
.;>. K^,.,t ~-^.„ft,f».^ joorauf berlrauer«U^ll'.AM fft.,
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marfdj au« bet „Stotca" ba« cbarafterijlifcfce (Sieget brücftc.

(Einen 8bfd)luf? bet Dratorien*Soncerte machte bei SRfibl'fdje

herein mit $ anbei'« „©alomon". — SRacbjügler unb ©pät»

finge ber ©aifon waren bit (konterte ber Üenoriflen SSrunner

unb ©loggner unb ber Santatrice SSellini. 3roe ' Sr*n '*

furter ffünftler, »bolöb, ©ollmicf uub 323il&elm ei«ner,
berErflere in l'onbon, ber Sefetere (SBtolonceflift) in Dublin an=

fäffig, befdjloffen unb begannen bie ©aifon« 1859 '60 unb

1860/61. <5in (Eoncert »on SKajimilian 2BoIf f war ftarf

befudjt unb warfer »ertreten. 35er Soncertgeber belunbete,

namenttidt in 33ejug auf Sedjnif, gebiegene gortfcbritte. @r

fpielte Sompcfitionen »on 2Renbel«fob,n, 33acb (bie Sia«

conne), ein bübfcbe« Notturno »on feiner Sombejition, unb

$aganini'8 (Sarnesaf. Sefonbex* afcer trat Bier ba« fcbSne

legifd) gehaltene iftenett in e« bitr Don unferem 3. S. $>auf
fyeroor. Unfer <ßremier--3>iolen ?ubmig ©trau« begann mit

ben $$. Stein, SBeller unb ÜSrinfmann feine Quartett«

(Eirfel am 23. Dctober. eingeleitet würben fie mieber mit ber

©tammtria« $atybn, SHojart unb Seetljooeu (Ouintett

6« bur Dp. 4 unter Slfßftenj be« $rn. ÜWay «Stamm (jweite

SSiota). 9?acb bem feftgefteDten Programm biefer fed>« ©oireen
trägt nur $r. ©trau« ber ©egenroart nicht Stedjnung genug.

@in merthcolle« ßoncert »eranftaltetefürjlicbbieljieftgebeutTd)«

fatbolifcbe ©emeinbe, mit innerem unb äußerem (Erfolg, unb
aucb, ber »bilharmonifcbe Ditettanten^SJerein beginnt feine

©Zwingen ju rubren. era«inu«.

Ktetne 3ettung.

(Eorrcfponöenj.

fettig. Sa» fed)«te abonneraentconcert im ©aalebe«
©emanbbaufe« am 8. Slobember bot in feiner jmeiten abtbeilnng

nur <£( erubini'fcbc Xontoerfe, jum ©ebäcbtniß be« am 8.©ebtember

r/60 geborenen (Jombonifien; bie erfte abtbeilung umfaßte SWojarf«
IE« bur»@»m»bonie, ba« gi8 moü»£laoierconcert »on gerb. Etiler,
»orgetragen bon grau SBtlbelmine ©jar»abp,geb. Slauß, ben

Sbor ..O 3ft« unb Ofiri«" au« ber »3«uberflöte", gefangen »om ?au«
liner»erein unb ©<bumann'8 Etudes symphoniques für !J3ianoforte,

ebenfalls »on grau ©jareab» gefsielt. Sie feit einer Steige »on

Sabreu renommirte ^ßianifrin erfreute aud) bie«mal mieber burd) bie

Cleganj ibre« ©biel«, burd) bie alüctlicbe Sertbeilung be« p unb f,

burd) etnen graciöfen 3lnfd)lag, überbau»! burd) eine gewiffe weiblicbe

Sninntb. ©djärfe ber Suffaffung, Correttbeit in ber SBabl ber Xembi,
martiger SRbOtbmu« werben bagegen burd}>oeg »ermißt, 3Rängel, bie

in bem böcbjt erftnbung«armen, etlettifdien Jpilter'fdjen 3ßerte natttr«

lid) weniger at« namentlid) in bem ginale ber ©cbumann'fcben Sa«
riationen beroortraten. ©aß grau @jar»ab» jebod) ben ©alonton
unferer £ eibjiger Äreife febr anjujbredjen geeignet ijl, bewie« ber

lebhafte (Smbfang unb ein Srfolg beiber Ceifiungen, wie man Seibe«

fonfi nur bei ©riißen »on erfier ^ebeutung ju erwarten gewobnt ifi.

3n bem Vortrage be« ^auberftöteu-Sboi« jetgten bie ^auliner wie«

berum einen »on un« jibcn früber betonten SHüdfdjritt in Sejug auf

Cntfcbiebenbeit ber ©infame unb ba« gerabe bier fo nStbige ^Jorta«

ment. — SSon ti ber üb im waren »ertreten: ba« Sanctus au« einem

in fbäteren 3abren com»onirten 9iequiem für ÜRannercbor, welcbe« fo

getrennt für firb nid)t red)t anfüre^en wollte; ferner bie Ouoerture,

©erid)t«f:ene unb ginale au« ben »Slbencerageii" (bie @oli gejungen

»on ben $$. ©loggner, aWurtt'2)ir. Dr. i'anger, ©d> arfe unb
©ebbarbt), unb jum Scbluß bie Duoerture ju ..Snatreon." SSon

ber SuSfübrung be« Spor« unb ©olo«@efange« ift ni^t« öemerten««

Wertbe« ober befonbere Söe^eicbneiibe« ju fagen, ba« ginale leibet über»

baupt an all ben tettlidjen Unarten unb @d)wäcben, bie bei ffiberu«

bini einer burebldjlaqenbcn %übnen<Sirtfamteit aucb ber tbeilweife

b8d)(l weibeoottenSBiufit im SBege fteben. Die beiben Ouoerturen gin<

gen an biefem äbenb wie taum jemal« »orber — wie uu« ber $ijtole

gejdjofien!

xcipfig. SSJie in jritbcrcn 3abren, finben autb^ tiefen SBinter Wie=

ber alljcnntäglicbe mufitalifcbe ©oiröen beim Stebatteur b. 91. ftatt,

in benen namentlicb bie bemer(en«wertbeften neueren üBerte jur Auf-

führung gelangen. Jim »ergangenen ©onntaji borten wir ben$ianifien

&rn. granj »enbel au« $rag unb §rn. Concert=SW. ©tbmit sen.

au« 5K o 8 1 a u (Sßioloncettift) mit $rn. $ aubotb »cn bier in einem

Xrio uon^Senbel, beffenSbagio un« »orjugSweife, feiner meibebollen

©timmung unb reiben (Srfinbung wegen, angeforocben bat; weniger

originell unb einbeitlid) Wollte un« ba« ginale fdjeinen. 35er genannte

Somponiji trug außevbem üijjt'«©oiiate mit »oller iBebertfdjjung ber

Xecbnit »or. $r. ©d)mit, ber SSater be« bei un« jüngfl wieberbolt

aufgetretenen 3JiolonceUi(len, gebort jebenfatt« ju ben beroorragenbfien

Sertretern biefe« änfjrumente«.
Ctrltn. 2)ie ^. 8 o r i ni unb 3R e r e 1 1 i jiebeu ju gegenfeitiger

©eKmfifung immer neue ©efana.«"SRefer»en beran. Sei erfterem trat

©ignora 3)

e

Brie« at« ütorma auf. SSon biefer Primadonna assoluta

tann man fagen, ibre SBlütbejeit i(l »orüber. 3bre Coloxatur unb San«
tilene, bie fonfi mafjgebenbjten unb berebteften 3tn&m ber italienifcben

®efang«»Xrabition, »erballt, wenn auaj tecbnifd) ftajer, mcift wirtung««
lo«. Söei $rn. SWerel li fungitte al« SReuling in ber Ober »Sie 3ta-

lienerin in Sllgier- ©ignor CJtamsi aus Üonbon a(8öuffo»©5nger
inberSHoUt be«Xbabbäu«. ©erfelbe fang feinen ?art urtomifd). Xrofe

feinerabft^t, burtb®efang unb@»ieläu6erorbentlicbe« ju geben, bär«
ten unb faben wir eigentlicb bod) nur aUtaglidje«. — 3»m ©ejten ber

8Sictoria.©tiftung batte ber fänigl.aKufit.äbir.^r.Suliu« ©d)nei =

ber am 24.0ctober in ber ©arnifontirtpe mit feinem ©efangSinftitute

unb ber Ib'nigt. Snftrumentalclaffe »Sa« 2Beltgerid)t", Dratorinm »on
gxiebrid)@d>neiber, jur Sluffübrung gebrad)t. Unter fo!d)er be«

wäbrter unb ftcberer Leitung gelangte biefe« SBert im Socat« unb 3n«
ftrumentalpart ju anfebnlicbem (Srfotge. 3m allgemeinen waren bie

<£b5re gegen ba« Orcbefier, t»eld)e« bäufig ben Socalpart bominirte,

ju f(bn>acb befeljt. Sie wenigen ©oli mürben im ©obran »on ben
Samen ©tbneiber (Xod)ter be« Sirigenten) unb ©artbe, im Sit

»on grt. ©aer, im Senor »on §rn. Otto unb im Saß »on §rn.
3fcbtefd)e meift red)t toben«mertb gefungen. 3Kit ber Suffübrung
biefe« Oratorium« begann bei uns im ei.qcnttidjen ©inne be* Sorte«
eine beilige, eine Oratorien-3Bod)e, benn um 27. Ottober fttbrte bie

©ingatabemie mit bem Üiebig'fdjen Ord)eflrr unter ber Leitung ibre«

erflen Sirector«, be« ^rofeffor© r e 1 1 , ben ..-fjaulu«" »onSDtenbel«»
fobn auf. 9lm 4. 9(o»embet WIgte, jur ®ebäd)tnißfeier für SDeen«

belsfobn, bie auffübrung be« Wie jart'icben 9tequiem« burd) ben
©tern'fcben ©efangoerein im ©aate ber ©ingatabemie. 3m »$<M'
lu«" fiifcrte unfer <Dieifterfänger im Oratorien« ©tpl, ber ßnigl. §of«
Obernfänger $r. jt raufe, ba« bottenbet au«, wa« ber Sombonift er«

ftrebt. ^rn. ». b. Often'8 ©efang ertbeilen wir ebenfall« gern ba«
»erbiente 8ob. — Ser jweite Ouartett«abenb ber $$. i'aub, 3t a«

bede, SBüerfi unb SSrim« brad)te uns am 2. Sccbember im ©ngli«

fd)en$aufe brei beroifd)e C-uartette : »onSDJenbel«fobn 0».449Jr.l
S bur, »ob. ©ebumann O». 41 9lr. 2 g bur, unb Jöeetbooen
Dp. J32 a moH. 9Jod) nie baben mir bie »ier Äünfller unb Quartett«

birtuofen im ©injelnen unb im ©nfemble fo meifierbaft unb »ollenbet

febün fbielen gebort, rcie an biefem abenb ; bie $örer erfannten bie«

aud) unb jollten reid)lid)en uub oerbienten Seifall. — SSSie fd)on oben

angebeutet, batte ber aRuflNSir. unb ^rofeffor jpt . 3ul. ©terd am
4.9co»ember, bem Xobeatage TOenbetsfobn'«, eine ©ebäcbtnißfeier

für ben für bieXontunft biet ju fräb berftorbenen SünfUer »eranftaltet.

3m erflen Xbeile tarnen nur Sompofitionen »on SDtenbelefobn jur

auffübrung: 1) ber 42. Vfalm: »Sfflie ber $irfd> febreit" für ©olo,

Sbor unb Orcbefier. Sie Sböre unb ©oli Würben ganj »orjüglidj

gefungen. 2efetere »on ber l'eibjiger «Soncertjangerin grl. ©cbarnte
unb ben^)$. Somfängern Otto, glügel, ©eibel unb SOcüller.

2) 3wei Sborlieber: a) Kacbtlieb unt b) Seutfcblanb, folgten. Sa*
legiere fd)lug fo burd), baß e« wieberbolt werben mußte. Sann fbielte

unfer genialer $ofbianift ^>r. $. ». SU low Variation« n^rieusea

Ob. 54, anbante au« ber ^bantafte Ob. 28 unb CSaoriccio gi« moO
OJ».5. alle brei 9Lummern fanben burd) ben Sirtuofen parexcelrence

eine »an @ntbufia«mue getrönte 3nter»tetation. Sie ©oli imSTOo»
jart'fcben SRequiem fangen bie Samen grl. ©cbarnte, grau äRufif«
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birector SMer fi unb bie §§. Otto unb Äraufe (tBnigl. £ofopern«

fäiiger) überall mit innigem SBerftänbniß. Xragen Sßroieffor ©tern'«
fämmtlicbe Oratorien« unb 2HufUauffübruiigen gleiebfam bcn ©tem«
pel bober Sunftprobucte, fo gilt biee in bBajfUr ©teigerung »on ben

Suffübrungen jur ©ebäcbtnißfeier unb Verherrlichung SDlenbele»

fo^tf», be* SKefftere unb Setyrer« uirfm« Stern. Die Snfrrumen»

tolbegleitung würbe Oon ber Siebig'fdjrn CEapelfe febr gut ausge-

führt. SBir freuten un«, au« Pietät für ben oerftorbenen ÜVeifter ben

<Eenetrt«2R. $rn. Daoib au« Seipjig am erfien Ciolinpult ju

fetten. Ib. SKobe.

|>eflb, ben 29. October 1860. SBol bat unfere mufitairfcbe ©aifon

tonrcb öffentliche Sonccrte noch nic^t begonnen, bennocb bricht bei un«

für ba« ©efammtgebiet ber SKufit eben jefct eine febdnere neue 3«''

Ijerein. Die htrborragenbflen (Sapacitfiten arbeiten wenigjten« hierfür

mit ganjer Seele auf bem theoretifcben wie praftifdjen 2RufitgeMete.

<2« liegen un« bie eb rtitoellfien Belege für unfere «uefage in ben brei

fei« beute erfebienenen <I3eftber Stottern für äRufit (3ene6»eti Sji»

$ot), in ben geoiegenen (Stuben Siran b'8 (2Jlofonbi) für Viano,

foroie in beffen weiteren Ciabier» unb Orcbeflet-Xonbicbtungen »or.

<£« gilt bei unferen Möglichen dJiufifjuftänben, eine neue SBelt ju febaf«

ftn, bem nur jporaDifib fchücbtern im publicum auftaudjenben ©inn
für gebiegene £D£ufir eine entfdbiebene mb'glichft auegebebnte {Richtung

gu geben, bem Si>lenbrian Sinbalt ju tbun unb bem unoergänglid)

(Srbabenen bei un« in ben geweihten $auen ber jcunfl wie ingamilien»

Ireifen einen fo fidjerguß faffenben Cingang ju erobern, baß ein JRüd»

fall in ba« flache alltägliche hiernach unmöglich erfebeint. Sa« nun ifi

ba* 3iel, wonach Sranb (3Jtofentti), Abronbi, «RofaoBfgbi.
S3artalu« theoretijtb burch ba« benannte ÜBedjenblatt, praftifch baircb

(Sembofitionen etenfo ebel al« fräftig binftreben. ÜH3ge in unferen ein»

ftußrticben Cirfetn bureb SBürbigung unb gBrberung ben bo^a^i*
baren Stampfern ber bornenootte SBeg erleichtert unb fo ba« erfreuliebe

SRcfultat mögftdjft naber gebracht Werben. Der ©eniu« ber SDinfit, cor«

ntbmlidj ber uuferer nationalen, fcat un« milbe jugeläcbclt, al« er un»
ferem Sranb biefe große Aufgabe jutheilte, bet welchem Sßingen ibm
feine genannten greunbe wtrtenb jur ©eite fteben. Sranb'« eben soft«

enbete Spmpboni»: für Orcbefter boten wir in ben nab.enben pbilbar«

ntontfeben Concerten unter Meifler Crtel'S Settung-, befftn beroifebe

Oper»Sant San" ber Voltenbung nahe. 3n biefein SBerte wie in bem
eben berührten Sranb'« tft ba« ©«präge unjerer melobifcben unga«

rtfeben SHufil burebiebauenb ; boeb fott bie SBeibe in beiben äBerten in

bemgeijligen Siebte einer böberen SRicbtung ihren eigent^ümlicjben ©renn«
unb ©lanjpancr manifefllren. Dr. ©. g—r.

9an;ig. Jim 13. October gab bie ^taniflin Sri- 3itgeborg
©tarefihr erfte« Concert bierjelbft, unter großem Setfall bc« jablreicb

»trfammelten Äubitorium*. 3>ie nod> febi junge 2)amt entmktettc in

allen »on i&r ju ©ebiJr gebrachten £outcerten tuebt allein eine außer»

gewöbnlidje unb fd)on febr gereifte Xt(bntl, fonbern aueb, roae eben

»on ibrem eminenten Xalente 3eu$n'6 »biegt, eine bebeutenbe geiftiae

ttnergie unb ein fo innige« änfcbmtegen an bie Sbaratterei^entbumlicb»

leit jtbe« einjelnen ber SKujttftücte, »ie man e« bei fo jugenblicbem

SHter nur äußerß feiten antrifft. grl.@tarct f^ielt febtoierige SKeifter«

werte meijierbaft, bamit ifi ber ©tanbjjunct angebeutet, ben bie

junge Dame al« 35irtuofin febon jeftt einnimmt, ©ie wirb ein bo&c«
unbf(b,öne«3icl erreichen, namentlich wenn ib.r©))iel noc^ einen grüße«

ren 3uroa$« an pbbftfdjer Äraft gewonnen baben wirb. Sie Sußerfte

SWöglicbteit ber ©taiijwirrungen in ben Sifjt'fcben ©tütten: $ara»
bbiafe über ben »©ommernaebtetraum" unb 8Jba|)fobie erreichte bie

junge Mnftlerin, ohne begbalb einen energifeben unb feurigen $ul«>
fcblag int Vortrage, babei einen feft ausgeprägten, tonrettben Sn»
fc^lag bermiffen du laffen. Die prächtige ©igut unböaöotte toon Sacb
War nach ber teebnifeben Wie geifiigen ©eite eine ganj borjüglicbe i*ei-

ftung, nicht tninber gab grl. ©taret bie toelenbe ©rajie in ber

SBaljer-Caprice (nach gt. Schubert) t»on vif )t unb bie feeleneotte

(Eantiltne in bem S bur»9lotturno »on gielb boütommen gelungen
wieber. SBeetho»en'«(S moll»©onate (Dp. 111), beren Vorführung
WirberÄünftlerin btfonbtr« bvch anrechnen, jeugte oon bem eingebenb»

ften ©tubium unb oon bem eblen jeunfitriebe, ba« wunberbare 2Öerl,

toelcb.ee "bie liebcoollfie Serfenfung in be«2Reifler« weitentrücfte <pban»

tafle erbeifebt, in würbiger SBeife lebenbig ju machen, ©ab nun ba«
©biet auch niebt in »ouer unb ganjer Kraft unb ©cb5nheit«entfal»
tung bieft ©d>Bbfung eine« SRiefengeifle* wiebtr, fo tarn e« boeh bem
Sbeal febr naht unb ber©rab bon geiftiger Ä'ife, ben bie ©eitlerin in

überrafchenbtr SBeije barlegte, ftettte ibtem glänjenben Xalente ba« be.

rebtefte 3<>>gniß au«. SUe Vorträge be« grl. ©tarcl würben mit ben
toärmfien Slcclamationen aufgenommen unb ber 3ubSrerttei« fühlte

fieb bon ben tünftlectfcben Üetftungen freubig erregt. Die Äünfilerin

cbielte abttechfelnb auf einem ffilüael be« bieftaen £>of»ftnßrumenten<

macber«, 3. 8. SBißnieW«ti unb auf einem Seibjiger Snftrumente,

au« ber gabrif bon © rttf chn eiber. SBeibe Snftrumente machten

ihren Steifte» <Sh« unb jeichneten fleh bureb einen oorjüj)lich.eu Xon«
gebalt au«. — Slm 3.9lobember gab grl. ©tarcl ein jwette« Concert.

©ie fbielte barin einige Heinere $iecen, j. S. ba« Perpetuum mobile

bon CSR.b.SBeber, »SBarum?" oon9t.©ch. umann, ben (Siemoll»

SBaljer bon (S^opin, in jeber Öejiebung reijenb. 9)tit ber Suffaffung

ber Seet^obe-n'fe^ena« bufSonate tonnten wir un« weniger ein»

berftanben ertlären, bagegen war Sho)>tn'e ®e bur»¥blonaife, Welche

ben ©chluß be« (Soncerte* bilbete, ein 9ReifierRüd oon glänjenber

»rabour unb eleganter ©pielfertigteit. — Die claffifebe 3Rurtt wirb

bei utt« im ?aufe be6 SBinter« fepr flart bertreten fein. Süßer ben

ftebenben ©bmbbonie«(S»ncerten tritt noch ein anbere« Unternehmen

tn« Sehen, *u welchem ftcb bie Dirigenten jweier 9legiment«»5IÄuftt«

cor»« bereinigt baben. Da wSten benn fomit jetyn ©ompbonte»
«benbe in «u«richt. 9R a r t u 1 1.

©liiAflabt, im October. %m 5. b. fanb hier wieber eine Prüfung
ber SRuflt»3nftitute»©chülerinnen ber grl. ?ina Hamann ftatt.

Seit einem Sobre ifi bie Snfialt erweitert unb ben früheren Slaffen,

Welche fämmtlii} am theoretifchen Unterricht theilnahmen, flnb noch

jwei untere für jüngere SWäbcben, bie nur Slabierunterricht bon ben

erfien (Elementen an erbalten, binjugefügt. Diefe füllten ben erfien

X^eit be« 9r»fuitge«*rogramm« au»; in bem »weiten Xheil würben
Stiftungen oon ootaerUctten ©dfületlnnen eorgeführt: bie Ouberture
tum »gibelio" im bterhänbiaen (5laoier»?lrrangement mit Biotin» unb
fcioloncettbegleitung, eine ©onate (© bur) bon 3R o j a r t mit Biotin»

begleitung unb ein Xrio bon $abbn, lebtere« ehenfaß« bon brei

Schülerinnen borgetragen. Den SBefd)luß bilbete ein breiftimmiger

Chor: ba« bon Sijjt componirte unb oon grl.SRamann al« grauen»

dwr eingerichtete Swb: -Unter alten ©ibfeln ifi %uh'." Sußerbem
würbe etn retigiüfer (Sbor oon 5Dieberbeer aufgeführt. C« war
ba« erfiemal, baß Chü" gefungen würben, Die jeboeb bräci« burchge»

führt Würben. Die gortfdhrttte, welche bie Schülerinnen in bem $alb»

jabr, ba« jwifchen biefer unb ber borvgen Prüfung liegt, gemacht, flnb

fe&r ;u rühmen.

Reifen, Concertr, Cnaagemenl». grL ffilife (Stete, beren wie»

berbolten ©aflbarftetlungen auf ber Seibjiger Sühne wir fovlel 9fn»

ertennung jotlen tonnten, hat auch, bereit« in ihrem Sngagement am
Stabttheater >u »Bremen wieberbolte höchfi eh^renbotteffirfolge errun»

gen. 3hre Dtnorah namentlich hat fo febr gefallen, baß fie nach bem
©chattentanje bei ber erfien Aufführung biefer Oper jweintal ge«

rufen warb.
Sm 6.9cobemher gab ber Siolinfpieter unb (Eomponifl SBitbetm

Sang^an« in Hamburg ein Concert jum Seilen be« $ctritiTCb>

tf)urm»Saufonb«, worin auch berjehiebene feiner eigenen SJtrte bei»

fällig )ur Aufführung gelangten. Da« Programm enthielt: Ouoerture
)u »Snatreon" oon Sherubini, Concett-Aüegro für Sioline unb
Orchefter oon 28. Sanghan«, gefpielt oom Soncertgeber; Sieber:

»Sm üReer» oon g. ©dt über t, prooentalifcbe« Sieb Oon 3t. ©ebu»
mann, gefungen »on Jprn. ginte au« Wismar; Slaoicr»<Soircert

bon JDJenbel«fobn (DmoH), gefpielt oon Souije Sanghan«, geb.

Sapba; Sitber: »SBeißt bu noch" oon 9t. granj, -©ehifffahrf oon
SouifeSanghan«, gefungen oon$rn.gtnle; ©bmp^ouie (Sbur)
OonäB. Sangh<>n8.

%m 10. Dcooember fanb in Sarmen bie erfte ©oir*5e für flarn»

mermuftt ber ^>$. 2Rufit»Dir. 8nton Äraufe, granjSeiß unb
$ ermann 3äger ftatt. 3ut Aufführung tarnen ba« Xrio in (5 bur
bon $ a b b n , ©onate (D motl) für $ianojorte bon Seetbooen unb
ba« 23 bur»Xrio oon ©c^ubert.

Cittrarifchr Uotifr«. 3n »Berlin ifi biefer Xage bie erfte 9tum«
mer einer beutfehen »SDtänner-©efang'3ettung" unter Sttbaction bon
8tubotph Xfchirch erfebienen. sie wirb oon bem SUtärtifchen

Sentrat»@ängerbunbe im ©elhfioertage herausgegeben, erfebeint oier«

teljSbrlicb einmal, alfo in bierKummern jährlich, unb toflet p. Stnm«
mer 'i'/a 9tgr. Der textliche Snhalt wenber fich auefd>ließli<& au ben
gemütblichen Dilettantiemu«; bet in 9toten beigegrbene 2Kännerchot
bon einem ungenannten Xonbichter: ..©ermania Victoria- bewegt fich

ebenfalle anf ber breiteten ©runblage bee Anfpruchtlofen.

f>erfonalna(t)rid)lrn. Die,'$ariier3(itung melbet unterm 10 9to»

bember : Siicharbfflagner liegt feit einigen Soeben ernfllid) tranl

barnieber. ©eit brei Xageu fotl fich jeboeb fein 3»fanb etwas befftrn.

«obesfäile. 3n SBien ftarb am 6. 9tobeinber Capea.fflt. «arl
Vi über: er war bifanntlicb lulebt am Sarltbeater angeflellt.
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Intelligenz-Blatt.

Jta Pttstbaßen.
Im Verlage von Ffi KislDCr in Leipzig erschien soeben :

Benett, W. St., Op. 20. „Die Waldnymphe. « Ouvertüre
für grosses Orchester. Part. 2 Thlr. 5 Ngr.

Gade, Niels W., Op. 7. „Im Hochland." Schottische Ouver-
türe für Orchester. Part. 1 Thlr 20 Ngr.

, Op. 36. „Der Kinder-Christabend." Kleine
Clavierstückc. 20 Ngr.

Harschner, Henri, Op.29. Grand premier Trio pour Piano-

forte, Violon et Violoncelle. Nouvelle Edition en Par-
tition. 3 Thlr.

Mayer, Ch., Op. 301. „Fest-Polonaise" für Pianoforte zu
vier Hunden. 25 Ngr.

Moscheies, J., Op. 130. Symphonisch heroischer Marsch
Aber deutsche Volkslieder für das Pianoforte zu vier

Händen. 20 Ngr.

, Op. 131- Sechs Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr.

, Op. 132. Vier Duette — »Des Lilienmädchens
"Wiegenlied". \. Arndt. — „Am Bach", v.F.lialtzer.—
„Winter und Frühling", von C. Probald. — „Unter den
Bäumen", von F. Baltzer — für Sopran und Alt mit Be-
gleitung des Pianoforte. 1 Thlr.

. Op.132. „Winter und Frühling.* Arrangement
für Sopran und Bass mit Begl. des Pfte. 10 Ngr.

Mozart, W.A., Six Quintuors arranges pour Piano ä quatre

mains par Charles Czerny. Nr. 6. 1 Thlr. 15 Ngr.
O'Leary, Arthur, Op. 7. „Im Gebirge." Drei Charakter-

stücke ftlr Pianoforte. 20 Ngr.

Baff, Joachim, Op. 75. Nr. 11. „Au clair de la lune."

Paysage pour Piano. (Suite de Morceaus pour petites

mains Nr. 11.) 10 Ngr.

, Op.75. Nr. 12- „Mignone." Valse pour Piano.

(Suite de Morceaux p. petites mains Nr. 12.) 10 Ngr.

Struth, A., Op. 96. Trois fleurs pour Piano.

Nr. 1. La Primevere. 10 Ngr.

Nr. 2. La Rose rouge. 7'/a Ngr.

Nr. 3. La Violette. 7»/j Ngr.

Im Verlage der Unterzeichneten ist soeben erschienen und
durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

G. F. Händel
\on

Friedrich Chrysaiider.

Zweiter Band. Gr. S. "Geh. Pr. 2 1
/« Thlr.

Eine kunsthistorische Biographie.

Die ausgedehnteste Benutzung der englischen Literatur und in

folge dessen der reiche Fund neuer, bisher nicht verwertheter Ma-
terialien hat da» Erscheinen dieses zweiten Bandes etwas verspätet.

In demselben weiden die Jahre 1 720—10 oder diejenigen Ereignisse,

Werke und Erscheinungen besprochen, welche für die Kenntniss
des persönlichen wie des künstlerischen Charakters Händel's von
entscheidender Bedeutung sind. Ein dritter Jiand wird im nächsten
Jahre nachfolgen und das Werk beschließen.

Leipzig, am 1 . November 1860. Breitkopf & Härtel.

Im. Verlage der Unterzeichneten erscheinen nächstens mit
Eigentumsrecht für alle Länder

:

Freyer, A., (Organist an der Evangel. Kirche zu Warschau)
Praktische Orgelschule nebst Vorübungen aufdem Piano-
forte und Physharmonika, mit besonderer Rücksicht auf
das obligate Pedalspiel.

, Acht Präludien für die Orgel zum Gebrauch beim
Gottesdienste und zurAnfangs-Uebung im obligaten Pe-
dalspiel mit bezeichnetem Fusssatze. Op. 9.

, Acht Präludien für die Orgel ohne Pedal (oder
Physharmonika). Op. 11.

Warschau, im October 1860. Gebetbner 4 Wolff.

Jntertssantc ffarightit für Sing-ftrant.

Anfang December erscheint in unserem Vertage

:

„Im Winter." Cyclus von zwölf Gesängen.
für Männerchor und Solo mit verbindender Declamation
ad libitum, gedichtet und componirt von Aug. Weichelt.

Part. u. Stimmen nebst Textbuch 1»', Thlr. Auch sind
die Chorstimmen einzeln zu haben.

Inhalt: Nr. 1. Gruss an den Winter. Nr. 2. Schlittenfahrt. Nr.3.
Jagdchor. Nr. 4. Ein Gast, Solo fttrTenor. Nr. 5. Am Herde.
Nr. 6. Mahrchen, Solo für Bass. Nr. 7. Christnacht. Nr. 8.
Schlittschuhlaufen, Solo für Tenor. Nr. 9. Der Drescher.
Nr. 10. Schneemann. Nr. 11. Frühlingsaehnen. Nr. 12. Ab-
schied vom Winter.

Die Ausführung des Werkes bietet keine erheblichen Schwie-
rigkeiten.

Vereine, welche sich für obiges Werk interessiren, wollen bei
der zunächst gelegenen Musikhandlung sofort Bestellung machen.

J. SchubCrth 4 Comp., Leipzig (Hamburg) und Nete York.

Mozart-Album
für hie ^iigcn^,

28 kleine Tonstücke in fortschreitender Folge
nach Themen W. A. Mozabt's

für das

Pianoforte.

Herausgegeben von einem Lehrer des Ciavierspieles.

Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipäg, C. F. KAHNT.

Unterzeichneter macht hiermit bekannt, dass er jetzt

durch besonders glücklichen Einkauf von Fernambuckholz
in Amerika in den Stand gesetzt ist, ganz vorzügliche Bogen
zu liefern. Besonders zeichnen sich dieselben durch ausser-

ordentliche Leichtigkeit und Spannkraft aus.

Leipzig, im October 1860. Ludwig BaUSeb.

fcitriu jttei Beilagen : 01 t Olaftr in 3tfcUn$ingrn.
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&*m tedtc giuttnn *rt*ti&i *4&cbiii4

1 Kmnn m 1 » |l,t e*tn. frrtl SJteue

-fran* Sren&et. ^tramrccTttiofr Stfracteur. — »erleg«: €. ./. Kafint in £etp^iq.

lM»»n«'Iile»ltit'tt IHmfif*. l«t- »«»ml ntlnl».
». t*HI.»l) * ». *»<! ilt Viag.

•itritn fi| in jjüiiii.

M<1HH KlAcrlhn, Munal Exibufi in Scftos. T^rioabfuufjiflfter Baue,

L >*nnmM* m ffli«.

Iiafltnaftt." — SRAwttntr ftiftft. — »( Wt»5od. — Steint £eitang:

CMRfpenbcaj t £agetBeta)ia)lt; 8ewitfo)(rt. — anttfftgcnitlatt.

0efang= unb Orrf|e|ler = tiiret(ton

«DU

Di. ^erntamt 3ffpfT.

(WM.)

Or^efrtrtitrtetion.

Ü)te in ber (Einleitung birfeS HrtiEelff gefatnntetten Äaty«

f*(8ge balte i* fftr ben angefeenben £>r*eftetbirigeuten ffir

minbeftenff e&ettfe miättg unb fßge benfelben nur no* ffirfaif»

rnngfffäfee bingu, wel&e frcctcH Dr*rftern gegenüber notfr«

Benbig }u beaditen fint.

Sitte bet traurtgfien &ecba*tungen ift ber gttftig »er«

tpabrlofte .guftant tet metftenOr*efterf»ieler. 9Rit Hnönabme
brr siel güttftiger fituirten uob gebildeteren 3ttitglieber »cn

QofcabeOen, »erben bie meiRcu biefer RfinfUer — oijntbin

Bfterfl otyne eigene ©*ulb in Sejng auf aOgemrint Silbnng

ntrucfgeMiefern — tur* fd^ledjtc SejaMung, (frncurrenj,

»atyrungffforgen, tagelangeff $»btn »nb Ueten, nä*tetangeft

©Bieten j«m STauje auf baff Xraurigfte betmgefu*t, fbtmpf,

t$ei(nahm(t>ff unb färoerfailig, mit Unfoft tyre Woten feernn-

terreijjenb. fturg, »eiligen unter ifjnen ift nt*t aflrt SRnfil-

tna*en bereit* seife ibet, aber biefe menigen „gelehrten" £i>nau*

gcSet ber nteifien ÜrAefrerrQouglomerate ftabgett>B$nIi*bur*

baff 9iff*eu $armonielebie, bie fit getrieben nnb burd) mä&igt

Btrtuofttät auf itjrein 3nftrumente ccQ Sortingenomnienbett,

torl*e 3?i*t« refoectirt, als baff (angft ©aiKlionitte.

$iexatrff eruad)ftn bie $au))tfd>tDierigfeiten ffir ben Siriges-

ten. EJt^t {Denjenigen, ber biefen Scnten ni^t ge»ad>fen i%
i^nen nid)t bttreb. ©idiet^eit unb (Energie ja impentttn uer«

nag! @d)on manaieu gan} talentooflen jungen 9Hann ?>afee

id) an biefen ftlippen auff Unerfa^rcn^eit (djeÜtra fe^en, nnb

mn fo betiagetiffteeTt^et fiub foldje SorfaDt, alff bie @etegen-

fceit, fid) im Dra>ef)er>S)i[igirtn einjndbtn, ob,ne^bi fo feiten

nnb fa>»et ja erlangen ift.

SBerDra)eflec Brrigiren will, begebe fl<^ Borger Bftcrf in

Ordjefterproben mitten unter bie äRittoirienben, um iljrSirei«

ben nnbentertt Icnnen ja lernen, aber and) gngleid), um ben

lim&re ber einjelnen dnfrrnntente gu ftubiren, untertaffe and)

nid)t
r fidi bei fofa>r Gelegenheit bie Scnangeber unter ibnen

bnra> ^arntlofe Siebenffroitxbigfeit jn grtunten jn madjen, bt>

fonberff aber babutö, tag er ab mtb jn bie anf ib^te gertigteit

ober auf il^ren „Z»n" fld) Stuaff jn öute t^uenben Slafrr

lobt. Cr ge^e ferner na* unb tiad} ju ben »erfAiebenartigen

©tttetern auf bie Stube imb laffe p* bie Ie*nif ib«93nfrnt*

menteff genau erHaten, bie IBne bei serf(b.iebenen JRegifier

ocrblafen unb uotire fid> (janptfä4tin> Witt, »a« |d)» er Pbet

unaufffll^rbar, um fci unpraftica&elu ©teflen nidit rua*[ia)tff*

loff ju tabeln, fonbern lieber un»efeutlid>e (Sr!etd>tentngen ja

vtrabrtben. ©rBfjtre ©otofteQen, bie ber Spieler nid)t gtnfl*

genb aufffüb.rt, nt^mt man fld) bie 3Rftfc, mit i&tn tefonberff

anf ber @tube tmjuuben. SHan lernt babnrA jtigleid) immer

genauer fein dnfrrnment (enneit. Ungemein beftiebt ben frat*

tifd)en ÜRufiter genaue 9efanntfa>aft mit feinem dnftromeate

nnb SerüdfiditigunQ brr te^nifd>en ®d)mierigfetten ; anbrer>

feit« fe()t fldt ber Dirigent fe^r in Vdttung bur« fdbarfeff ®t*

^Br, befotiberff inbem er bie tu 3Wtttelftimmen oerlcmmen«

ren f leinen 91ad>Iäff1gfeiten rügt.

3« g(et(&er SÖrife, rote Saugern gegenüber, ift bei SJta=

fern baff Ätbem&eltrj jn bead)ten unb benfelben, »enn fie nen

eintreten fcBeit, gatij e&euf9 v or bem Stiäftn jnm (Eintritte

fel&ft ein bentltcbeff Vtb^entjeiaen ju geben. SKan beadtte baff

unter @efcngbirection über bie 9(tbemjei<t>en <&efagte, beraubte

überlauft in biefer ^iuild)t bie Slafer immer nie Sänger.

&fir neue Eintritte beff Örd)tfttrff, alfe an* na* Fermaten,

ergielt man ^ßräcifii>n am Seften bur* Vorgeben eines falben

biff ganjen larte«. Sn befonberä auffaQenbe £ei*en flnb bie

am Steiften unb San gften paufirenben dnfrrumente gemS^nt,

befcnbei* hänfen, ^fofaunen, Xrompeteu. &alf* Dorgelragene

©teilen corrigtrt man am %nf*anli*ften, inbem man ffe t>cr>

fingt, ober au* ben 9tytottimuff mit bem Jactftotf oortrcmmelt.

Um o^ue gro^e 3t 'tBtrf° tl,en^>tn8 (m^ dururfgabten ber

Xacte) jebe ©teile rateber^olen jn Knnen, t^eilc man bie ^ar*

tttur »erb,er bnr* grofje $u*ftabenabunb Laffe beim «nff«

fd)reiben ber ©timmen biefe 49u*ftaben alte genau in bie

©ttaraien eintragen.

Stur mit großer 3Ku$e erlangt man gemöbnli*, aenig-

ftenff von ben Ctäfern, ein glei*mägtgeff ^ianc. Blt*-B(4ftr
auff SßilitaircapeQen muffen mit bem $i«no'©lafen erft bef»n«

berff befrennbet nerben, tseil fie geno^^nt finb, ftetff im grfien

XDeff fo ftarf alff mbgli* b.erauffjnftogen. ©e^r f*mer b^alt eff
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ferner, bic SBIecbbläfer gum ©ebraudj oen Jcaturtnftrumenten

in Den ©lüden gu bringen, »o foldje ooigefdjrieben ftnb. Die

meifien finb blo« auf ebromatifdjen ($ifton>) Onfirumenten in

F fo einfeitig eingebtafen, bafj fie auä Sequemlicbfeit lieber

ÜUe« tran«poniren; batyer bie oft unbegreifliche Unficberljeit

bei beu leidjteften 9taturtönen. Diefer Unfilte gegenüber bie

befjere Uebergeugung ber »iel bebeutenberen, ferneren SEBir*

hing gu roeefen, erforbert befonbere Serebtfamfeit unb Sutori«

tot, jebenfallS grofje Sertrautbeit mit allen 99lea)inftrumenten.

(Sine anbere, befonber« in SBerliu unb feinem 2Beid>bilbe

eingeriffene Unfitte ift fortmäbrenbe« laute« Stimmen.
Die« ift ju einer fo »übrigen @eroo^nr>ett geroorben, bafj bie

SKufifer rein gebanfenlo« oljne Unterbrechung ftimmen, pro»

luoiren, bubeln unb probiren, roenn faum ber legte Ion be«

©tücfe« oerflungen ift. Dafj an biefem Unfug (ebiglidj bie

Dirigenten fdjulb ftnb, get)t barau« b^roor, bafj e« big jefct

Oebem »on un«, ber bagegen energifä) auftrat unb bie Seute

freunblid) ermahnte, überall binnen Jiurgem gelungen ift, ben«

felben eoüftänbig gu befeitigen. Oft gelingt bie« fdjon burdj

ein SBort, mit bem man an ben, toenn aud) nodj fo geringen

SBeftanb be« g&rgeffiljl« ber Spieler appellirt*). ÜRan laffe

befjljalb, nenn irgenb nieglid), ftet« in einem SWebengimmer be«

ßoncertfaale« einftimmen. 2Ber ficb voäljrenb ber Aufführung

jum JJacbftimmen genötigt fie^t, fann bie£fet)r gut feife tljun;

iebe« laute ©timmen im ©aale ift al« Unart gu »erpönen.

—

(Singeftimmt toirb üblid)erroeife nadj bem a ber Oboe; bod) ift

btee wegen ber, bureb bie Temperatur nadj entgegengefefcten

SRidjtungen ficb »eränbernben ©timmung ber ©tretd)« unb

2)la«inftrumente nid)t juoerlaffig. (Sine »on ©eneralmilitair*

capedmeifter Sßiepredjt erfunbene 3>tafd)iue, »elcbe gegen

jeDeu lemperaturroedjfcl unempftnblidj ift, fommt Ijoffentlid)

fealb jur 3lu@fub.rung. — Die 9tob,rbIäfer ftnb aud jenem

©runte angutyalten, bei längerem Ißaufiren ityre Onftrumente

fleifjig roarmguljalten. — 2llle Släfer fönnen burd) Su««

gießen ober 3"finimenfcb.itben tyre ©timmung geroöbnlicb, nur

um (inen SBiertelton »eränberu. ©treid)inftrumeuten fann man
SKeljr gumutben.

(Sine anbete — aud} burd? tfaffigfeit ber Dirigenten

»ielfaa) eingeriffene (Srfdjeinung ift bie 9caa)täffigfeit, Unad)t*

famfeit, ©cbroerfälligfeit, ©ebanfenlofigfeit mancher Or*

cbefter. Sefonber« in ber erften (PebrO ^robe feb,en bie Seute

oft faft gar uidjt auf ben Dirigenten, unb fmb fo bilettanten«

baft in iljre ©timme oerfunten, bafs man fie oft nur curdj

Sluffdjlagen be« £acte« auf ba« <ßuft in Orbnung erhalten

fann. ©elbft in ben Aufführungen, menn fie nfdjt Dörfer burdj

ein Dufcenb groben Slfle« auflojeubig gelernt fyahtn, b,ängt

*) daneben iiberjeugt »on bem wefentfid)en (Stnbrud biefer @e»

ir-obnbeit »ietteiäjt am heften folgenbe Snefbote. griebridj ber ©roße
»irrbe in "Bresben »on einer neuen Oper fo befiotben, bafj er beren

jefotttgeSluftübrung in ©erlin befabt. Xro^bem biefelbe auf ba«5öeft«

»orbertitet, fanb fia) ber fibnig bureb bereu ©inbrud gauj betrogen,

unb fein Sapellmetjter (Stgrtcola) mußte etlenbö nacb Dresten, um alle

©iirjtlnbeitcn auf ba« ©enauefte ju übertragen. Die nun oeranftaltete

»wette Suffflbnmg ließ ben Mcuig ebenfo un^ufrieben. 3)er babure^

beftürtte 9gricola gab allem sJWi5glid)en ®djulb, ber fllnflil, ben ©cüt'

?evn, quälte ftcb uub bie äuefübrenbeu. 'Hüti urafonp. Sa ftedt e«

ia) buicb einen 3ufa btrau«, baß ber alleinige Uuterfd)ieb barin lag,

baß in Berlin febon bamal« mit beti'elben gemütblid)en 9?ünd)alance

in allen Raufen geftimmt teutbe, ttja'brenb in2>r««Den nieCStn>a«ba»0H

iu b«iren war. — Der bei biefem, gegen bergleicben mufitalifcbe Un«
{auberkiten fo eutpftnblicben, Äönige accrebxtirte tUrtifd^e ©efanbte

batte a^erbina« anber« couflruirte 9Jer»en; ibm gefiel na'mlia) immer
,,ba» erfte®md, »or ber Onserture" am Sefjen — ftlbft»rrftänb*

Ii4 «tfo Ktd)t8 Snbere* al« fcas 2)urd)eina«t>er be« ©timmen« unb
fk&tubiren«.

j

biefe (etb,argifd)e ©d>hjerfätligteit ber meijren Ora)efter bem
Dirigenten nod) loie ein (Sentuergemidjt an feinem jaetftoef,

unb fotdjen Orcbeftern gegenüber ift ti nur baburdj möglieb,

ba« richtige lemüo gu bebaußten, bafj man bie erften lacte

etma« gu fdjnell fdjlägt, um foldje Ü)?itfifer erft in 3U8 ju

bringen.

Oft ereignet ti fidj bagegen mugefebrt, Haft fie in« @ilen

fommen, ober aud), bafj fie ba« legte Siebtel im Xacte über'

ftürgen, bab,er fei ber Dirigent aud; barauf gefafjt, fidj nie*

mal« con ib^nen fortreißen gu (äffen.

SBäb,renb man, geroöb^nlidj mit gang richtigem (Stfolge,

gut tb,ut, ©änger anguregen, für ben Vortrag gu begeiftern,

erfdjeint e«, unter ben beftet)enbeuUmftanbenn>enigften«, rat^«

fam, Orcbeftern gegenüber überhaupt rub,ig unb gemeffen
auf alle« ben SBortrag SSetreffenbe aufmerffam gu machen;

feurige Sebenbigfeit ift b,ier feiten angebracht. 2Ran adjte nut

barauf, bie geringe 9uft ber Drdjefterfpieler burd) eingelne

leutfelige Sufmuuterungen gu erhalten unb fie, befonber« bic

Släfer, nie rüc!ficb.t«Io« gu ermüben.— Die, neuen Dirigen=

ten gegenüber am Weiften berfuebten Unarten, g. 99. Stauchen

in ben Proben, rüge man ftreng aber ruf) ig, bergleidjen al«

unpaffenbfür „gebilbete 2)?anner" »ermeifenb. ^ilft bie« nidjt,

bann ift ftortfebiefen be« an|rifter« oft ba« mirffamfte ÜKittel.

5ür gu fpäte« Äommen ober gu frülje« gortlaufen fünbige man
Slbgüge am ^onorar an. SBerlufte an Selb ftnb f-fir manche

Ordjeftermitglieber ba« Smpfinbliajfte. — Öuten (Jinbrucf auf

fie maebt e«, wenn man bei gteiebmäfjig fortlaufenbein 2empo
ben Xactftorf gang b^iniegL äJian beaeift ibnen Vertrauen,

regt tr;r (Sbrgefüfyl gu größerer ©elbftänbigteit unb Sb^eil«

nab,me an unb geigt baburd», bafj man fUb nid)t für unent-

beb,rlicb b,alte.

©d)tie§(id) einige SBinfe fürDtrection »on @efang mit
Ordjefiet, 92ur fel>r mentge SapeHen ftnb im ©tanbe, gum
@efange gu begleiten, benn bagu ift eiueb.öb.ere©tufe beruht«*

bilbung erforberlid), bie befonber« bahn befielt, 1) bafj ftd) bie

Seute (roie gu einem Oufje) eingefpielt b.aben; 2) ba« fie piano

fpielen, alfo ficb, beljetrfcben gelernt b^aben; 3) bafj fie gc«

toöb^nt ftnb, nidjt nuc auf ben Dirigenten gu achten, fonbern

| auf ben Oefang felbft. Oebem nidjt feb^r erfahrenen Dirigenten

i mu§ ia> bringest abraten, für tiefen .gtoed ein in ©efangbe«

!
gleitung niebt allgemein renommirte« Drdjefter gu benugen,

j

toenn tt nietet eodftäubig fcbeüern »iß.

ßill er ficb, felbft in ber Direction ber ©efangbeglei«

trmg einübem, fo neb,uie er oorb.er fleißig ©elegenbeit, fovol

fefte al« unsere ©änger am (Jlaoier felbft gu begleiten, im
»or äßetn Routine in genauem Verfolgen be« ©efange« uufi

best bobureb, ergielten 9tad)geben, resp. Unterftügen ber

©änger 3tt erlangen. Da« Drdjefter aber madje er fleifjig

barauf aufmerffam, bafj bie gröfjte, fowol »on ©ängern al«

3ub,örern auf ta9 9cüb,mlicb,fte anerfannte lugenb guter

OefaHftbealeiter 9cad>geben unb Unterorbnen fei.

Da« ©cb/»ierigfte ift prompte Segleitung ber Äecc»

tatioe, »eil ljter ber lad fortroäbrenb miUfürlid) roedffell.

Der Dirigent febe »or ilüem ftreng barauf, bafj alte Sie ei-

tat ioe in allen biefelben begleitenben Onfirumenten au«ge>
febrieben finb. Dann fann er fia) in einem einigerraifjen

gefebuttrn Orcbefter naa) gefdjeb,ener (Sinigung mit ben ©pie*

lern — bei einfacber äccoribeglettuug — barauf befd>ränfen,

Eintritt unb ©a)Iufj jebe« Äccorbe« angubeuten, oljne bie

£acte gu marfiren. 8«ber jebod> ftnb bie meiftejtOcdjefter,

»iegefagt, fo b,ülffo« ober unbeholfen, bafj er biefe, bie©ia)er«

bett be« (Snfembie« unb ba« Dirigirra ungemein erleid)ternbe
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^reitieit nidjt anmenben t>arf, fonbetn fid) genütt)igt fiefyt, gan$

genau jeben Jacttf/eil ju fdjlagen, ja oieUcicbt gar bie ©änger

ju erfüllen, bie 9tecitati»e — ,,be« Drdjefter« wegen" — ge»

nau im Xacte ju fingen. Suf aQe biefe befonber« in unb um
©erlin graffirenben Uebelftänbe fei jeber angefjenbe Dirigent

bod) ja redjt grüublid) gefaßt, Wenn er in bie traurige 9cotty=

wenbigfeit fommen feilte, mit fo »errcatjrloften JDrdjefUt«

Konglomeraten ju tljmn 311 Ijaben. Seffer ift e« freiließ, wenn
er bie Seute einige SKonate lang erft fyarmonifeb. eh^ufdmlen

unb ju beleben ©elegenfyeit bat.

Büdjer, 3eitfc0ri)ten.

Kidjaci Wagner, ir3nftnnft$mn|tß." ©rief an einen franjB=

fifc^en gfreunb al« ©orroort jn einer $rofa»Ueberfe(}nng

feiner Dpernbidjtungen. Seipjig, 3. 3. SBeber. 53 ©.

Unter biefem Xitel wirb in ben nädjften Sagen eine

beutfdje Bearbeitung jene« ©riefe« erfdjeinen, in welchem

SBagner $u $ari« in franjöfifdjer ©pradje junädjjt bie

<Brofa«tteberfefcung feiner »ier Opern r^litgeftberHoflänber",

„Xannfjäufer", „i'o^engrin" unb „Irijtan unb Ofolbe" ein«

führen, baneben aber bei ber beooiftefjenben Aufführung be«

„Dannljäufer" bie für feine Intentionen wenig vorbereiteten

jranjofen über bie ©runbfäfce fein«« gefammten ©Raffend
in« Klare fefeen »id.

$at biefer ©rief atfo junädjft nur ba« $arifer publicum

int 2luge unb fdjeint e« auf ben erfteu ©lief, al« fei biefe

fritifcb/biograpljifcbe Äuöeinanberfefcung für Deutfdjlanb roe*

ntger roidjtig, al«2Bagner obneb,in bereit« in feinen größeren

©Triften bie ©eredjtigung feine« ©djaffen« auf baö ®rünb»

tidjfte unb ©djlagenb-fte bargelegt b,at: fo muffen wir bod) ge-

rabe bie Äürje, mit welcher Ijier ber Hauptinhalt feiner große«

ren polemifd)en SSJerfe nodmial« oorgefüljrt, gleidjfam intfern«

fprttdje jufammengefaßt erfdjeint, allen benjenigen jur ©eadj«

tung empfehlen, roeldje über SBagner'« ^rineipien etwa nod)

im Unflaren fein feilten, unb fidj bennod) auf eine wenig 3eit

unb Söcübe beanfprudjenbe SBeife barüber belehren mödjten.

aber aud) einen ganj felbftftänbigen SBSertb, erhält biefer

©rief noa) burd) eine 2Menge gan§ neuer ©efid)t«puncte, unter

benen 28 agner feine eigene unb bie Sntwicflung ber Oper im

©anjen betrachtet, unb namentlich, wirb bie tlare Darlegung

am ©djluffe: wie bie ÜDcuftf mebr unb meljr ju jener „unenb*

liefen SDielobie" brängen mußte, ju jenem ©tijl, wie er in

„Srifran unb Ofolbe" feine Ausprägung erreicht, Öebera, aud)

bem bereit« mit SBagner'« dbeen genau ©ertrauten, neu unb

intereffant fein. 2Bir wünfdjen barum ber (leinen Schrift eine

eilfertige ©eaebtung.

Jcatürlid) enthalt bie S93ar>( be« SBorte« „3ufunft«mufif"

auf bem Xitel nur eine $erfiflage. SBagner iptidjt fid) ent«

fdjieben gegen biefe alberne ßrfinbung au«. Sß. ?.

OTüncQener Brief«.

Die mufifalifdje Kfabemie al« concertgebenbe Korporation

ber ÜJJitglieber ber f. batjerifdjen $ofcapetle würbe t>on bem
Jtömg ÜWay Oofepb unter bem 9. SRocembtr 1810 genehmigt

unb erreichte fomit im feurigen 3abje ein halbe« duhrbanbert

ihre« ©eftanbe«. 2fl« ©rfinbrr berfelben finb ju erwähnen:
ber fönigl. Sapefl«2R. !

grönjl, Soncert-SDc. 9)iotalt, weldjen fid) bu- ^ofinufilet

unb bie gefammte ©ocal« unb Onftrumentalcapefle anfdjloffen.

Die Soncerte fanben anfänglich, im SReboutenfaale (^3ranner«=

gaffe), tb,eilweife aud) im wefibenjt^eater, fpäter im fönigl.

Jpof« unb 9Jationaltbeatcr unb nunmehr feit einer Steige «ort

Öabjen im ©aale te« fönigl. Obeon ftatt. ffiin fuminarifd)et

5Rücfblief auf bie Ouantität be« feit 50 Saf/ren ^robucirten bürfte

t)ter nidjt ob^ne Sntereffe fein, ©eit ©eftanb ber Äfabemie

würben oorgefüfjrt 29lmal©»mpb,onien, worunter l24mal

»on ©eetbocen, 41 »on 9)cojart, 37 oon $at)bn, 5 «job

©.©ad>, 14 con Sadjuer, llt»on3J?enbcl«fof;n unb4 »on

Sranj Sifjt; 401 mal Dut>erturen; 59mal Oratorien,
worunter 24 oon^a^bn, llDon©eetb,ot>en, 3»onü)iojart

(beffen 9tequiem), 1 oon ÜJlenbel«fob,n, 1 »on <5b,erubini r

10 »on $änbcl, 2 t>on ff. Sadjner, 1 »011 2Binter, 1 con

©djumann, 1 von ©.©ad); 65malSb,Bre, ber jab, llofen <Sn=

fembleftÜcfe, Kantaten, Strien, Duetten, Xerjetten k., ^Jfalmen,

Sieber, finale« unb Soncertftücfe nid)t ju gebenfen. ©orwiegenb

ftarf ^nbtt man in bem ©erjeid^niffe bie alten clafftfcb,en SWeifier.

Die neuere SRidjtung in ber Jonfunfi ift bagegen jiemlid) fcfjwadj

certreten. ©on granj 2ifjt würben „Ocpbeu«" unb „&eft*

Hänge", »on SJidjarb SSagner im ©anjen 2 Ouoerturen

jur Ituffübmng gebradjt. Robert ©djumann figurirt im

©erjeiebniffe mit 3 ©ömpl;onien, jweimal mit Ducertnren,

ferner mit ,,$arabte« unb ^eri". Siie^ mit bem altbeutfdjen

©djladjtgefang unb ber Ditt)r>rauibe, ©abe mitbergrttb,ling««

©ömpb,onie. ©onSWarfd>ner, Sbelarb, ©pontini, 5?inb>

paintner ©djubert unb 3Het>erbeer würbe »erb^ältniß»

mäßig im ©ergleidje ju anberen 3Jcetftern SBenig gebradjt.

©on neueren ßompoftteuren trifft man ben »erbienficoQen

Dirigenten ber ?lfabemie granjSadjner bäuftg in ben Soncert«

Programmen an; 14mat wnrben »on feiner Kouipofttion 2^m«
pfjonien probneirt, ferner 2 Oratorien, 3 (Sljörc, mehrere

Xerjttten, Dnartettcn, Sieber unb Koncertftücfe.— Da«3ubel«
feficoncert fanb am Äbenbe be« StÜerljeifigentage« (l.^otbr.)

an meldjem in SDcündjeu bie Xb^eater gefdjloffen finb, im ©aale

be« fönigl. Dbton ftatt, weldjer au« biefem Slnlaffe fefllidj

gefcbmütft mar. Die im $albfreife um tai Ordjefter aufgc»

ftellten 3eb,n ÜRannorbüften ber gefeiertften Uonbidjter waren

mit Sorbeerfrängen gefrönt, über Sem Drdjefter fdjwebte eine

coloffale ?öra in einem Sorbeerfranje mit entfpredjenber ^ht»

fdjrift auf ber riefigen ©anb*@d)leife. Der größte 2b«l ^t8

publicum« erfdjien gleidjfaß« im Seftfleibe, frcilidi Ijätte fid)

bie Pietät berSiündjncr biefem tje-epoerbienten Onftitute gegen»

über nod) meljr in einem ja^lreidjeren ©efudje manifefiiren

bürfen. Da« Soncert würbe mit oem „^aflelnja" au« §än -

bei'« „SKeffia«" eröffnet, einer ©djöpfung, weld)e, unjäl;ligc=

mal gehört, jebe«mat ben jpörer mit gcb,eimnißooÜem Sllmungä*

flauer erfüüt, wie bie« ber »on Dr. $) ermann ©djuüc (bem

Didjter be« „Koliimbn«" unb „Jbaffilo") ju biefer %titx ge«

bietete ©rolog in treffenben Sßorten fdiilberte.

Die Didjtung, weltbe »on ber jpoffdjaufpielerin jjrat«

3Karia©traßmann in fdjwungboQer iBeife recitirt würbe,

fnüpft in feljr gelungener SB? eife an bie ©rünbung ber Slfabemie

an, weldje ^u einer ßext erfolgt fei, wo baä ©aterlaub im
„©taube »or be« fremben 3m 'nÖ^errn SWod)t lag unb mit

beutfebem SBiffen unb beutfdjem (Sbelmutb,e jugleid) beutfdje

Sunft in Äd)t unb 3lberad)t gefallen war", fte berührt fobann

bie JBirffamfeit unb ba« reine funftbefeelte ©treben be« Onfti=

tut« unb bie nnterftfifeenbe Stjeilnatjme be« publicum«, ©eljr

poetifd) unb rrr/ebetrb finb bie ©teilen, in weldjen auf He im

en beutfdjen lonfe^er
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bjngewiefen wirb, beren SEÖctfe fo oft ba« Ijier berfammelte

publicum entjücfteit.

^Herauf folgte ba« Oratorium „Eftljer", oon bera bebeu«

tenb oerftärften Ordjefter unb Et;or be« fönigl. $of= unb

9(ationaltfjeater« aufgeführt. Die Solopartien fangen bie

fönigl. £ofcaped* unb $ofopernfänger grauDiej (Eftyer unb

jweitenlßartberOfraelitin), $r.Sinberinann bie SSafjpartljie

be« Jpaman, $r. Jpeinricf) bie lenorpartijien be« 8l(>a«Der,

SRarbodjai, Jpabbonab unb be« Diener«, Sri. SDcauer bie3l(t=

partljie unb $r. SJaufewein bie jweite Safjpartlue. Die

Aufführung fann al« eine »ortvefftid)e bcjeidjnet werben. 3)e=

fonberfl e^ceöirte unfere Opern» unb Oratorienfängerin par

axcellence grau Sophie Diej, weldje mitberfjatteluja=2lrie

in ber jrociten Stbtijeilung einen feftenen£ntlmfta«mu« b^erDor»

tief, unb hiermit neuerbing« iljre ÜÄeifterfdjaft int getragenen

©efange befunbete. Die $£». Sinbermann unb {»einrieb,

fmb al« trefflidje Oratorienfänger feit darren befannt. 31m

fd>wäd)ften mar bie Slltparttjie befe(}t.

Der 5. 9iooember braute einen feierlichen Irauergotte«=

bienft, wetzen bie Slfabemie für ib,re oerftorbenen üRitglieber

in bei St. ÜRidjaetaljoffirdje Deranftaltete. Unter granj
Sadjner'« Leitung würbe »on bem El)or« unb Ordjefterper-

fonale be« tonigt. $oftl)eater« Eljerubini'« SRequiera aufge-

führt. Die Soloparte würben boa ben ÜKitgtiebern ber $of--

oper unb $ofcapeQe, ben $.$. §cinrid), Sigl, SBaufewein
uub unferen Sirdjcnfängerinnen par excellence grau Sopljie

Diej unb grl. dofepfjine $efner, ferner ben grl. SDcaijer

unb $ ein lein gefungen. Da« erhabene 2Berf machte auf bie

jaljfreid) anwefenben S^eitneljmer einen grogartigen Einbrucf.

Die genaue fräeifion uub feine 9cuancirung — ein SBerbienft

unfere« ?ad>ner — fann nidjt genug gevütjmt werben.

Den Sdjtufe be« Slfabemie>üubiläum« bilbete ein erljeU

ternbe« fdjöne« geft mit Souper in ber Xon^atte am Stbenbe

be« 5. 9cooember, bei roeldjem fid) über Diertljalbljunbert2^eil=

neunter, barunter bie erften Sunftnotabilitäten ÜRündjen«, ein«

fanben. Dem froren ÜJla^Ie gingen mufifalifdje Vorträge

boran, beren Steigen ba« Septett Don S3eetb,ooen eröffnete,

Worauf @cfang«oorträge ber Damen Diej, o. 2Kangftl

(^jefceneefer) unb Stelle unb ber £$. ©rill, ^einrieb,

unb 39 au fe mein folgten. E« mar intereffant, bie Vergangen»

b,eit mit ber ©egenmart in ber obgenannten «Sängerinnen*

Stria« Derfövpert ju feb.cn. Die einft gefeierte, im unoergeß«

liefen Slntenfcn fiel)enbe Jpetjcnecfer unb ba« fo Diel Derljeifjenbe

jugenblidje latent ber grl. Steljle! — Den Scfclufj bilbeten

5Eoaf}e „auf bie Stifter ber 2lfabemie", oom ©eneralbirector

Saliner au«gebrad>t, ferner auf ba« SBob.1 be« ^pofinufif'^n*

tentanten ©rafen focci al« „fräfibent ber Stfabemie", enb»

lidi auf ba« äßot)l be« ©eneralbirector Sa ebener, welcher

„curdj 24jä^ricjei? 3öirfen ftdj um biefe« Sunftinftitut fo große

unoergeplidjc Dienfte erwarb", ausgebracht Don £m. £of*

mufifer St rauf?. Dr. 3. 2ang.

aus 3tero #or&.

SKitte October.

ÜBir fjaben mit einer farabore ben £erbft begonnen, un=

fere Opernfaifon nämlidj Ijat aufgehört, becor fie angefangen

jjat. 6« ift ein DoUftänbiger iöanferott eingetreten, mit beffen

wierquicflidjen Detail« idj Sie nidit langweilen will, unb beffen

SRefultat ift, bag bie Sänger italienifd>erSlbftammung, wie bie

beutfeber, je eine @efeQfd)aft aebilbet baben. in meldtet fie auf

Teilung fpielen. Die beutfdje äffociation wirb Don iforme«,
ber gabbri unb Stigelli gebiloet, ber &e fc^äft«birigent unb
Smpreffario ift $Ric£)arb Jüiulber, ber ©atte bergabbri,
ein $3d)fi gewanbter unb mufifalifd> burebgebilbeter Sünftler.

Slin nädjften ÜRittwocb, beginnt biefe beutfdje ©efedfdjaft in

ber 2lcabemtj bie italienifdjc Saifon mit ben „Hugenotten".
Erlauben Sie, bafj idj an biefer Stelle, o^ne mid) über ben
2Bert^ be« flaue«, auf Stellung ju fpielen, ju ergeben, einige

allgemeine SBemerfungen mad)e über bie naioe Slrt, in weldjer

europäifdjc itünjtler bie b,ieftgen SJerbaltniffe betrauten. Den
STnftofj baju giebt mir ein Seipjiger Ölatt, welche« anzeigt,

wie leib e« üßabame 93ürbe«5Beö fei, baß fie niebt nacb, 3tme-

rifa fommen fonne, unb wie man anbrerfeit« befürchte, bafj,

einmal in Slmerifa, fie nie wieber jurutffeljren werbe. Diefc
in b,ieftgen blättern mirflict) abgebrueften Semerfungen b^aben

nidjt oerfe^lt, bie grüßte $eiterfeit ju erregen.

iffiie glücflid) ift grau Sürbe>3?e^, ob,ne e« ju wiffen,

unb wie wenig roiffen bie Äünftler in Deutfd;lanb, auf welker
faulen Saft« bie bjeftge Oper fteb^t, wie bie frioole ärt unb
äBeife, in weldjer Äünftler b,ergelocft werben, meljr tb,ut, at«

blo« anSdjroinbel grenjen, wie einSontract b^iet weiter 9}id}t«

ift, al« ein ©lud Rapier, unb man auf ©runb be«felben nicb,t

einen geller Don banferotten ÜBenfcb,en erhalten fann. Der
Director ber italienifcben Oper befi(jt nic^t fünfjig Xb^aler

im Vermögen, wol aber für fünfjigtaufenb Ityafer jene geniale,

göttliche unb bleubenbe Sidjerb.eit be« Huftreten«, weldje lln«

erfahrene täufdjt. Seit ÜKonaten b,at fein Sünftler einen $el<

ler befommen, 6b.or unb Ordjefier muffen ba« ©elb für bie

©otelredjnungeu in fb.tlabelpb^ia fdjulbig bleiben, unb bie

Sünftler muffen, wie angegeben, feljen, wie fie weiter fortfom*

men. Sollen fie gegen einen ÜKann flagen, ber fein Vermögen
b.at, at« ba«, weldje« er ä la Simonibe« bei fid; trägt? Die
SMidionen, weldje ben Äünfttern in Europa Derfproc^en wür-
ben, ftnb uodj nicb,t jum midionften Ib.eile bejaht Worben,

unb e« ift nodj fein Sünftler wieber nad) Europa jurücfgereifl,

oljne ba§ er Jaufenbe b,ier ju forbern gehabt b^ätte. Da§
gorme« gefommen ift, begreife idj ntcr)t, nadjbem man ib.m

ba« legte 3Bal meb^r al« 8000 Dollar fcb^ulbig blieb. 9(1« er

fyier anfam, foüte er 1000 Dollar erhalten, Don benen er uodj

nicfjt einen Pfennig b,at, unb nie erhalten wirb. Sie muffen
bei ber SBicfytigfeit be« ©egenftanbe« biefe auf unwiberlegbaren

Ib^atfadjen beruljenben angaben entfdjulbigen, an benen bie

Sünftler feb^en mögen, ob fie nidjt foliber ©arantien bebür»

fen, beoor fie b,ierl>cr fommen.

Doch, nun jur ÜKufif! E« ijt bi« jeßt nod> nidjt Diel ju

melben, weil unter ber Auflegung be« fräftbentfcb,aft«<!2Bab.l>

fampfe« bieSRufen fajmeigen muffen; inbeffen b^aben fidjfpora»

bifcb, fion Vorboten ber Saifon gezeigt, bie erfte frobe ju

bem erften pb.ilb.armonifcb.en Eoncert l>at ftattgefuuben. Sie
bürften nod> nid)t wiffen, baß biefe Eoncerte uur in golge

ib^re« ejclufioen unb ariftofratifdjen Eb^arafter« ein 93efteb.en

b.aben unb geminnbringenb finb. äöiüet« roerben nur an SKit«

glieber ber pb.i(^armonifdjen ©efeflfcb.aft oerfauft, meldte au«
ber reidjften unb feinften Elaffe ber amerifanifdjen ©efett)"cb.aft

befielt. 3U
i
ebei» Eoncerte fmben fünf öffentliche groben ftatt,

wetdie, Don Damen unb jungen beuten befudj t, at« ba« SRenbej*

Dou« ber feinen SBett angefe^en werben, uubDorüberg«b.en, ob.ne

baß irgenb demanb ju^ört, ober etwa« Slnbere« tb.ut, al« fict;

unterhalten. Einen bilbenben unb oerebelnben SBertb) b.aben

biefe Eoncerte nur auf ein feb.r geringe« publicum außerhalb

ber 3)Jufifer Don gadj. Srogbem finb pe wegen be« Einfluffe«

auf ben ©efcbuiacf unb bie 9?idituua ber Sedieren Don großem
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2Bertb unb tonnten unter richtiger Leitung unb Bei ener«

flifchem Serfabreit ba« mäc^tigfte SDcittel »erben, und bie

neuere Stiftung in 9?ero'/)orf ju propaganbiren. Sergmann
Bat bie« in höcbfi anertemtenemertber SBeife oerfudit, er bat

bie ftjmpbonifdjen Didjtungen oonSifjt unb bie Sompofitionen

SBagner'« eingeführt, (eiber fann aber nicht baSjenige für bie

©cböpfungen ber Dieujeit getban werben, wa« eigeutticr) ge«

febeben müßte, fo lange Sergmann mit einem in biametral

btoergirenber Stiftung fieb beroegenben ÜHiififer wie Eiöfelbt
bie 3>irection tbeilen muß, beffen Einflufj bei ben ÜJcuftfem ein

niebt ju oerfennenber ift, unb ber oon ben Unteren gewählt

ttorben ifi, um ba« erfie (Joncert ju birigiren. S« freut mich,

ntelben ju fönnen, bafj bie 9cad>rid)t oon Sergmann'S gort=

geben einelartarennacbricbt mar, unb baß ber treffliebe Äünft»

ler unb ÜJcenfrf) un« erhalten bleibt. sJJcag eine in bem Sem»
peramente ju fuebenbe unb wieberfebrenDe 2Ritjftimmung über

bie Onbolenj be« publicum« unb bie 3opfigtcit oieler ÜRufitcr

fidj auch bi«roeilen Bergmann'« bemächtigen, fo bat barum
bie gute ©ad>e, ba« 3' e f» wrfdjon er nadjftrebt, für ihn ntebt

im ©eringften an SBertb. verloren, unb ba« Mitarbeiten eine«

fo tüchtigen greunbe« unb einer fo jungen ftraft wie Iboma«
wirb Bergmann'« Energie rool mieber bie nötige ©pannfraft

»erleiden. 3)a« erfie pfyilbarmonifcbe Eoncert wirb nicht«

9ceue« bringen. S« berfpridbt un« Schumann'« ©Jjmpbonie

in Sbur, „9Jceere«fiifle unbgtüdlicbegahrt" oon Seethooen
unb beffen 2eonoren=Ouoerture Sir. 1. ©ie feben, bafj an»

febeinenb felbft jiim ^Jrograinmmartjen latent gebort, unb bafj,

wenn man bebenft, bafj ba« erfie Soncert ba« bebeutenbfle fein

fofl, bie« Xalent bei bem Directorium ber pb,ilb,armonifdjen

©efellfcbaft nirbt übermiegenb au«gebitbet ift. dagegen ifi e«

erfreulicher, ba« Programm ber $§. 50c a f ch unbSChoma«
ju feben. 3>affelbe bringt für bie erfie Soiree ba« jrto in

E moü oon Seethooen, Ouartett 3) moQ (posthume) oon

©ebubert, Quintett oon Schumann. $ür bte britte Soiree

finb befttmmt: Ouartett E«bur oonEherubini, ÜrioEabur
von ©ebubert unb Ouartett 5 ntofl oon Schumann. Ber«

gleicht mau bte beiben Programme, fo tarnt mau mit {tarntet

fagen:

,,Look at this picture and look then at that.

"

Bon fonftigen Unternehmungen boren wir bei ben ungtüd«

lidjen Serbältniffen , in beuen augcnblidlich bie Kunft ftd> be=

finbet, wenig. Ob Bergmann Öoncerte oeranftatten wirb,

ftebt babin. SBollenbaupt comporcirt fleißig unb mit geflew

gerter änerfennnng , ob aber er ober fein feb,r talentvoller

©ruber, ber Siolinift, concertiren werben, ifi fraglich, fo febr

e« ju roünfcben wäre. Mehrere neue Sompofüionen oon
335oltenb,aupt, barunter eine febr effectootte <ßolonaife, fteben

ju erwarten. ÜKafon bat jroei Sieoerien gefeforieben, welche

oon einem löblichen Streben nach Setbfiftänbigfeit in Sonn
unb Oemanbtbeit beim ©djaffen ^armonifeber Effecte jeugen.

dn ^bilabelpbia wirb Stbeobor Xboma« mitSBotf
brei Eoncerte geben, welche au«fcb liefjlitb Jrammetmufit bringen

werben. Sei ber Stabe ber ©tabt fann Shonta« leiebt bort«

bin reifen. Satatta ifi nach Ebicago berufen, unb wirb

oon ihm bie ©efangoereinämufit, biefer 3lu«brud be« inteüi«

genteren Änotentb,um« obne alle ^ßoefie, biefer fogenannten

„Sauernoereine", gepflegt werben. ©obotew«fi ift auf feiner

ameritanifebeu Oboffee in ©t.2oui« angelangt, wirb oorau««

ftdjttid) aber nid>t lange bei ben wefllidjeni'otb.opb.agen bleiben,

©eine inbianifdje Oper fdjeint niebt ba« Salent ju 6,aben, jur

9cacb,wett überzugeben.

Slu« Softon bort man SSenig. 3)ie Sjctufioitat ber

bortigen ÜKufiter ift eine ber Entwidlung amerifanifdjen ffunfl«

oerftänbniffe« nid>t feb,r juträgtidje. SHJenn aud) in ben Streifen,

in benen fie ftdj bewegen, bie bortigen ÜDlufiter Unenbticbe« jur

Serbefferung be« ©efd)ntad« getban Ijaben, fo foüte bod) ein

größerer Sertebr mit anbern ©täbten, eine dteetprocität unb

ein ?lu«taufcb ber dbeen unb ^robuetionen fiattfinben, welcher

(eiber gan$ fet)lt. Äugenblidlicb ifi man baran, eine f>r>i(bar«

monifche ©efeKfchaft in jener ©tabt ju grünben, Welche je(}t

weiter Seicht« ifi at« eine Slnftatt jur gegenfeitigen Er-

munterung. E. 9£.

eKfctne 3ettung.

(Eorrefponbenj.

retpjift. 3>at fiebente Slbonnementconcert im ©aale
be« ©ewanbbaufe« würbe am 15. 9io»em6er mit einer 9iooität

erBffuet, ber <£ bur>®ampbonie »on ©. 3aba8fobn (9Banu?ctipt,

unter Seitun.^ iti SomponifUn). Sßir finb in ber Sage, nur tbeilioetfe

bie böcbfl beifällige 'Sufiiabine oon ©eiten mancher 3»b5rer obne Sin«

fdiräntung billigen ju tonnen ; ba* äBert ftebt in mebrfacbc: Sejiebung
einem im verfleffencn Sinter im($emanbbauje oor^ejütiiicii Xrio be8«

felben lonietjtv« nach, e« jeid^uet (ich weber bura) Neuheit ber ©etan-
ten, noeb butd) Steigerung ber Si3irtiing, neeb bura) irgenb einen

tieferen %>lan in ber ^ujammenretbuug ber »ier ©äfte au«. Senn wir
in Oaba«|oIjn'» £rio ben ©rtjwung ber Xbemata unb eine äußerlid)

glänjenbe ©efialtung lobten, jo tonnen wir bei ber öompbonie nur
bem erfleu, in SDiojart'« ^aemr gebalteuen ©a(je biefelbcn (ü.^cn«

Idtaften oiubiciren; biefer erfte öa|} unb tai felijenbe ©cber^o finb bei

ibrer tnappen jpaltung, ibreit bcioeglicbcn^afjagen, ibven turjatbmigen,

Ieibenfa)aftlicbeu Xbemen web' geeignet, anjuregen, wol aud) \n be»

friebigen. Sie legten beiben 2>'i\ft. ba« Zubaute mit [einen dKeucr-
beer'9teinimjteit$en unb ba« jiemlid) erftnbungsariue giuale, ;iub

fd)wäcber unb lafffit bie aujän^lia) geivectteu Hoffnungen für ba«
SÜert unb ben Xoufe^er nadj uub natb fmten. SiSir verteuneu in

3aba«fobu für uufere tytrfon teineeraeg« eine ooUflrömenbe inuftta«

lifcbe Slber, (eben aber jet>t beuiltdier ai* ie »otber. bafi ibm reifere

inteQectueIIe(Srtenntnifj,(Stutebr bei fla> felbft, ein innere« 3ufammen'
raffen nou)tbun; fäbvt er fort, in ber bidberigen Seife feine ©cbüpfun»
gen gleidjfam nur au« bem älermel ju fdjütteln, erbebt er fidj nicht mit

ganzer Sraft ;u burd)weg ebleren unb im ©eifte unterer 3''' cr8a"

nifd) entttidelten ©eftaltungen, fo wirb fein böcbfter Örfolg ba« Vob

eine« $ublkum« werben, an beffen Urtbeit ibm felbft fdUiefjlicb öenig
gelegen fein tann. — 3)er ttbriae Xbeil be« Programm« tann un« nur
wenig Stoff jurSritit bieten, ©ine grl.Änna JÖecfv (°en »»? ftanb

niebt auf bem 3«'"!) fang bie Srie au« ..gigaro« Jpod)jeit": »Cnblicb

nabt fieb bie Stunbe" — mit fo jd)waib«r Stimme unO fo gan) au«>

brudötofcm Vortrag, baß wir in ber Xljat gar 'Jiidjt* bartiber \u jagen

Wiffen. — grau Sjar»abo = tälauö fpielte (£ b o p i n'* Änbante
fpianato unb "^olonaiie — etwa« febr monoton —

, fobann brei Serie
früberer SKeifter: Sonate in £ oon 3. Scartatti, Srie oon "JJ ergo
lef e, LesXiai* deSologne »ott dtameau — alle red)t jiertid) — unb

ftblicfjlia) nodj al« 3>Mabc bie l£i« inoll>2tubc uub ca« *5i« mott*3in«

promptu oon Sb^V in, — lc\}tcre ^ioecu am eutjprccbenbiieu, toenn-

fjleicb obne ben bei Shop in fo wiiitjcbcitDioeitbeit fcbwärinerifcbeu

4?aucb. — Ben \mt\un Xbeil be« üeiucrtes bilrete j)tenbel«f obu'«
ÜÄuüt jum »Sommeruad)t«traum" iu grögteutbeil« »crtreffliajer

üuotiibvuug. ¥• *•

feipfig! ^m jtoeiten Conccrt be« SDlufitoerein« Suterpe
am 13. 'Jcöocmber trat un« wieber, uamciitlicb loa« bie Ord)efter= uub
libonoerfe nitbetritft. tote im erftcu eine betoufite, ciufid)UooUe jlnorb*
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nung be« Programm* entgegen. 35en Anfang mochte bie fircblicbe

gcftouoerture über bcn Sboral: »Sin' fcjte »Burg ifl unfer ®ott",

für Orcbefier unb Sbor »on Otto Nicolai. SMefe« mit Unrecht bi«

legt eernacbläffigteäBerf be« atljufrüb (1849) gefiorbenenSomponifien

ber »Cuftigen ÜBeiber in äßinbfor" ift }u ben wirtung«»oHften neueren

Schürfungen für ben Soncertfaal ju rechnen unb Oorjügltd; jur Sröff«

nung großer gefle geeignet. 25en juerft bei »ollem Orcbefter gefun«

genen, trefflich batmontfirten Sbor löft eine (fingere fugirte Serarbei»

tung unb SinfUljrungverwanbter Xbemen burcp ba« Orebefter allein

ab; bann folgt ber SBiebereintritt be8 Sher« in außerorbentlicb jait

empfunbenem Sßiano, jum ©cbluß (ommt ein nochmaliger ttaftveller

OrcheflerjWifcbenfag unb ein langau«aebaltene« ..amen" be« Short.
25a« Xonfitttf warb mit JBürbe unb geftigfeit burebgefübrt unb mit

lebhaftem Seifall aufgenommen, 25en Schluß be8 erften Xbeil« bilbete

Seetbooen'S Sbantafle mit Sbor Op. 80. Die Slattierpaitie Warb
von $.».Sroufart mit®ra}ie unb ber infhnmentale Xbeil nament«
lieb auch in ben Solopartien febr anertennenswertb gefielt. 2>te

SbBre — aus SWttgliebern bes »OffianvdbheuS" unb be8 Stiebarb
JDtttller'fcben Seiein« jufammengefegt — übertrafen unfere Srwar»
tunken, wenn wir gleicp bie von etitjelnett Stimmen vorgetragenen

Heile etwas brScijer jufammengebenb gewflnfcbt Ratten. Sielleiebt

würbe hier unb auch in ben übrigen Stummem bee Sbenb» ein lebbaf.

tere« Xempo burtbweg ju noch größerer griffe ber Stiftungen beige*

tragen haben. 3untSeginn beäjweitenXbeils folgteSDtenbelSfohn's
Duöerture über „SDceereSflille unb glttctlicbe gabn*-, »Um ©eblufj bee»

felben Xheils Seetbo»en'S gleichnamige« Sborroevf. Seibe gBerte,

beren Sufammenfteilung wol 3ebem von hohem 3ntereffe war, liegen

in ber auSfübrung taum ju wünfeben übrig ; nur fanben wir ba8 an»
bante »on aWenbelSfobn'8 Ouvertüre etwas febr gebebnt genommen
unb bie SDteereSftille bei Seetboven niebt ftarr, nicht ficber genug ge*

halten. — ©en ©ologefang »ertrat grl. Slvire Sergbau« aus
©ei mar; fle trug bie Stomanje ber Sltee aus «Stöbert ber Xeufel"

(1. Set) unb jwei Sieber eon Süfjt (S8 muß ein SHJunberbareS fein)

unb Schubert (91m SReere) »or unb würbe nad) Unterem gerufen,

grl. S. wirb fleh noch manche 9H5nge( ber Xonbübung, ber auSfpracbe
abjugewUbnen unb »or allen Singen eine reinere Sntonatiort anjueignen
baten, — fced) mochte in Sejug auf (entere bie ficbtlicbe Sefangenbeit
naebtbeilig wirteu; bie ©titnme ift »ou lieblicher görbung, freilieb, für
größere Säume unb Crebefterwerte }u Hein. Der augenfcbeinlicb cor«

banbeue geiftige gonb wirb jebenfaH« bei fortgefegten mufitalifcben

©tubien noch entfebiebener hervortreten. Jpr. 81 er an ber ©cbmit
au8 äKo«fuu, ben Wir bereits im @ewanbbaufe als einen fau ber »or«

tragenben unb technifcb gewanbten SiolouceUiften febägen gelernt bat»

ten, jptelte ein Soncertirio eigener Scmpofition unbSereai«' Saria»
Honen über ben ©ebnfudjtswaljer. <xv würbe nacb legterem Sortrage
erufeu. S33ir unfererieit« baben uiiior Urtbeil in 9Jr. 20 aueb bier be='

ätigt geiunben unb Ratten nur qenünfc&t, baß ber SJirtuofe ftatt ber

eiben gtiväblten^iecen eine für tbu jdi?jl vortlieiIl>a ftere 2öabl getrof»

fen &ätte. Das Soncertino ift nicb,t obne
:
pitiuante täiitjelbeiteii, aber

nach ber »irtuofen ©eite wenig bantbar, ©ersais' (Jompofition ge>

bort }u ten fabeften überhaubt', bod) ift ja überhäufet bie SMotonceH«
Viteratur nicht eben reich. — ©irigirt würben auch bieSmal bie ©olo-
ftücfe unb Seetbo»en'j ^3bantafie »ou 2&eißbeimer, bie übrigen
iDrchefterwerfe »on $. ». Sroniart.

*tip}ig. am 17. 9to»ember fanb bie j weite "Äbenb unter«
hattung für Äaminermufit im ©aale be« ®ewanbhaufe8 ftatt.

5Den erften Zfftil bilbete Schumann'« Cuartett für ^ianoforte, Sio«
line, Sratfcbe unbi'iolcncefl, gefbielt »on grau @}ar»abo»Claufj,
ben $.^. (Joncevt'2R. 2a»ib, Hermann unb Daoiboff, unb
©chubeit'« 3) moU'Cuartett, »ovgetragen »on ben §§. t£oncert«3Jt.

®a»ib, Röntgen, Hermann unb ® aeiboff; ben jweiten Xheil
bie § mcU*©enate Cb. 111 »on S9eetbo»en, gefpielt »on grau
©jar»ab»'(£laufi. SiSaveu bie Seiftungen ber ©trei<6inftrumente
Wieberum enihuftaSmirenb, o gilt »on lern ©btel ber grau ©jar«
»ab» auch hier, wa* wir fchon nach ihrem erften bieSmaiigeu auftreten
im @e_wanb(iaufe fagten. 3br SJerftänbniß reicht für ©chebfungen
»on geiftigei ®röße iiicfct au»; im ©cbumann'fcheu Ouartett jeiijtcn

ftib ütiitiinigfeit, Mangel an geingefübl unb Qmbfinbun.i, ba« öeet =

ho»en'fcbe Siicicnwert tarn nur in tccbitifcficr pinficht peinlich genü»
genb jur iSrfcbeiuuug, »on einem Eingeben auf bie geiftigeu 3uten=
tionen war teine jRebe.

Berlin. 3e nach Vermögen ber leibeiibeu iWcufcbbcit mirb bei uns
iaht aue ^j(>v ein beinahe fo oiel nuiftcirt, als man ißt unb trinft.

©oüte id) teyfiaib »ou ben riden lii.ullijaien unb noch mehr anti>

lucullifcbeii i)iuftfgeiiü|feu ade lag unb "."Ibenrgeriibte auftragen, fo

tonnte ich «l* ^evliner i'erichterftatter »iel Rapier unb iinte »er«

fchreiben unb 3h*e 3 t'i,una bnrdj meine ä<pviditf jtt.iii Hlllrn. T)»fi«

halb ift eS notbwenbig, mit ben »ieleit Stoffjnfanfmluugett tid>rig

4>au« ju halten unb bie gebotenen ®a6en majjooO ju oertheilen. ©o
will ich henn auch nur notiren, baß am 6.9toeember grau Saß h, un«
fere neu gewonnene talentvolle ©fingerin an ber tönigf. $ofo»er, im
,,3>6tt 3uan" af« Xonna Snna ihre «ntrittStoBe hielt. Such #r. 8o»
rini führte un« im »Sictoriatbeater mehrere 9to»itfiten »or. Äl« ttae

neue ®ilba trat bort in SSerbi'S »Stigoletto« eine junge ^Jolin

©ignora^5lobow«fa auf. Scheint biefelbe auch urfbrünglicb mit
@efaiigStalentau«gerüftet ju fein, fo tann unfer Urteil boch juttörberfl

nach einmaligem Sporen erft ein problematifcheS fein. SBir glauben
aber taum annehmen ju bürfen, baß bie ficher unb brillant au»gefüht«

ten XriBet unb ^affagen fiett geifitg bei ihr mit einer ätbeiifq fe^B«

nen Santilene »erhmben tonnen. 35a» publicum nahm ihre anjuer-

fennenben ®efang«Ieiftungen beifällig auf. gür ©ignora be SBrie«
ift 2Rab. »nnabela® ränge aus 9)2 ai Unb eingetreten. 3ft ifft

emft wahrhaft berühmter @efang auch nicht «nebr fo europfiifeh uttb

amerifanifc^ SBunber wirtenb wie »or 15 bi» 20 Sahren, ihrer Stürbe
)eit, fo wirb fie boch mit bem noch übrig gebliebenen febönen Stefle

ihrer ausgiebigen ©timme al« fiegenbe ^rimabonna unb große bra«

matifebe Äünftlerin eine bebeutenbe 9njUhung8traft auf unfer ^uhli«

cum ausüben. Serbi'« »Xratoiata« mit ihrem fittenlofen ©ujet bec

jP i a» e« 3) uma «'feiert »Samelienbame" mußte letber hiervon mit
ihrer maßto« trivialen unb frivolen Xanjmufit gebührenb 3eugniß «6«

legen. SKab. be la ©ränge riß beffenungeaqtet in ber Stolle ber

fchwinbfüdjtigen JBioletta ba« publicum be« auSbertaufteti großen

©aufe« fo mit fleh fort, baß bie SJeifaH«o»ationen für bie eigentlich

»erfchwenbete ®efang«routine be« ©cbwinbfucbtflngert« (ein

Cnbe nehmen woöten. ©ignorSanieli (wol ein imitlrter Staliener)»

»on tleiner, unbebeutenber $erfönlicbteit, hat eine ebenfo fleine aber

nicht ju »erachtenbe Xenorftimme, bie er in biefer Oper al« Stfreb an«

gemeflen »erweitbete. 3m tönigl. Opernhaufe machte un« $r. SWe«
relli mit bem erften Saffijlen ber großen Oper |U$ari«, $rn.

Saure, betannt. 6r fang in Dontjetti'« »l'ucrexia ©orgia« ben
erjog. Der 9tuhm biefe« ©ängerS maa bei feinen v'anbsleuten auf

3magtnation beruhen. SSir Ueutfchen ftnb nun einmal niebt fo im*
beciU, immer ba« ju glauben, wa« bie grande nation un« in ftunft«

leiftunjen burch ihre Äunftjünger unb Organe ai« infaittible aufbürbett

möchte, äl« routinirtcr Darfteüer unb ©ct^aufpieler ift er auch SWaitre

einer ausgiebigen, oft fchönen ©timme. Diefelbe »erliert aber alle«

©(böne unb ftiinfiierifcbe in fiBrenbflet SBeife burch bie Unfitte be*

XremolirenS unb Sibnren«. Diefe «rt be8 ©ingens ftnb wir bi«
niebt gewohnt, unb fo entlebigte fid) bie ©eneralintenbantur biefe« in

Baris berühmten ©fingert baburtb, baß fle ihm bie contractlicbe

@age für ffimmtliche Sorfteflungen }u 1 Ou Xhlr. ®olb für bie eine
berjogliche?eiftung gab. — Stuft) bei biefer ®eiegenbeit muffen wir un«
an) entfetteten tabelnb barüber au«fpre*en, baß ba« große, tunftoer«

änbiaeOpernaubitorium nidjt energifcher gegen bie bezahlte Claquen«

Birtb]rt)aft auftritt, bie in maßlofer, unoerfepämter SBeife ju ben un»

gerechtefteu unb lärmenbften Seifattsfcanbalen Ueranlaffung gegeben

hatte. — Slm 8. 9to». fanb in ber ©ingatabemie ba« erfte »on ben vier

»&onnement»Soncertenbe8§rn.Dcufif»X>ir. Stabe de ftatt. 9t.@cfiu«

mann> h«rlid)e ®enoVeva»Ouverture würbe von ber l'iebig'fd)eii

Sapelle unter be« Soncertgeber« Settuita vorjüqlich erecutirt unb mit
großem Seifall aufgenommen, fo baß 3»ufit«Xtr. üiebig [it auch in

feinen ©bmphonie»Soncerteu aufführt. 3n ber ®ith»rambe »on 3 u l.

Stieg waren ber erfte unb legte Sag von entfebiebener SBirtung. 3)ie

ShBte mit ihrer fchwungootten 3nftrumentation gingen ficber unb gut,

bie Soli würben eon ben tönigl. 2)omffingern ®e»er, glögel,
©abbath, ©eibe l unb Stulle r anfpreebenb gefungen. S3eilba«

Xenor»©olo meift febr hoch liegt, mußte aucb.$r.®c» er feine Stimme
mit Aufgabe ber fdbönen Jttangeffecte mehrfach forciren. SSie bie bei»

ben eben genannten Xonftüde war auch Seetbooen'S äJtuftt )u

Äogebue'8 „35ie Stuinen »on ätben" mit neuer Xertbearbeitung w«
Stöbert Jpeller hier nod) nicht »oUflfinbig jur Aufführung gefommen.
.fir. ©abbath fang wie immer mit ebler Sluffaffung unb fcbBnet

Stimme feine nicht unbebeutenben Soli. Sin ^-rl. Söiebe, ©cr/ttletiu

ber grau 3'ntmermann, bebutirte mit ©lücf jum Srftenmale al«

©olofängerin. 25a« »erbinbenbe ®ebid)t würbe von bem tönigl. Jpef*

fcb.iufpieier Jprn. Äarlowa fehr fchön gefproft)en. ©fimmtliche Ion»
werte unb auch bie 3nftrumentalbegleitung ju bem 3Renbel«fohn'-
jcbeu 35iolin«Soncerte gingen unter töabede'» gemanbter Leitung
ausgejeidiHet. ftHe eben angebeutet, fpielte in biefein Soncerte ber tgl.

preußtfebe Hammervirtuoe $r. V a u b 3Ä e n b e 1 8 f o b n's Siolin»Soncert

uub 3- S- Sacb'8 Shiaconne für bie Sieline allein mit jener Sotten-
bung , welche tiefen genialen unb Dabei fo befcbeifceneit unb anjpvud)S«

loien Aünftler \u einem ber größten unferer lebenben Stolin--Sirtnofen
npmbrlt. Ammenfer SReiiail b»8 <Subftritm8 bcfifitigte unter Urtbeil.
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in feinem am 14. Wobember oeranftatteten Soncert (im (Snglifdjcn

$aufe) fbielte •'ör. taub ein üJiclin-ßpncett ©boljr'8 (bie ©el'ang«»

©cene), eine mächtig fcpwierige 6a^rtce von $aganint, ein naep

SOcelobie unb 9tp>tpmu« wirtungeooUeS ©altarelio eigener <5ombo»
fitien unb mit Jprn. ÜWufit«Dir. SHabetfe bie große ©cnate bon
Beethoven für Violine unb ^Siano (Äreuljer gewibmet). ©8 pieße

wahrhaftig öulen nacb Sltben tragen, wollten roir noeb mebi Über biefen

berjitngteu ^aganini berieten, al« roir früher fdjon getban. 2lu««

gejeicpnet würbe bon beiben Üiinfttcrii bie Sreu(jcr>©onate gefbielt.

ipr. SiSoWorStp fang beifällig einige Vieber. ©d)ließli$ wnrbe ba«
Öctett (eigentlich Dobbelquartett) bon 9Wenbel«f obn bon ben $$.
8 au b (Violine), SRabecfe (Violine), Urb an (Biotine), Jpellmicp
(Vieline), SBüerft unb SBenbt (Viola), »run« unb ©tabtgeriebts«

ratb $rin (Violoncell) in ben beiben erften Säfeen mit febr fdjiiner

Snfemblewirtung borgetragen. 3n ben beiben legten ©ä'ljen machten
fldb bie ungleichen Sräfte ju febr geltenb , fo baß bte qeiftige ßinbeit in

ber Dotalwirlung fehlte. — §r. 2Rufit«Dir. Vrofetfor 3ul. ©tern
J>atte am 9. JRobember eine Vrüfung ber Orgelclaffc jeine« CSonferba«

torium« in ber ©t. SRicoIaitircbe beranftattet. ©ammtlicpe Vorträge
legten 3eu fl>"B »°n 8uier ©i"'e ab. — SKerfwttrbiger SBeife batte

grau filaraScbumann oergefien,ben Vericbterftatter biefer ßeitic^rif

t

iu ibrem am 11. SRobember ftattgefunbenen erften (Soncerte tm ©aale
ber ©ingatabemie einjulaben, wir fmb beebatb aufjer ©tanbe, barüber

ju beliebten. £b. 9iobe.
Wim, 12. SKobember. Unfere Ober bat — uebft mehrfachen

SBieberbotungen be8„gliegenben£>olIänber«" — im Saufe biefer Sßodje

„gibelio" mit tbeilmeife neuer, tbcilweift in bie un« Stilen bodjer«

Wfinfepte früpere ©acplage berbftanjter Vefeljung gebraebt. Snlangrnb
erftgenannteOber, ijl ju bemerten, bafj fiep bteje, wie überhaupt Sag-
ner's2Hufe, jufebenb« fefter in ber ©unft unfere« publicum« fieat.

Die SSJerle biefeS SWeifterS feiern hier wahrhafte ©iegesfefte. 3eber

barteilofe Vlid muß biefen iriumbb ben enblidi auch in bie SDcaffe ge«

brungenen ©cpSbfertpaten SBagner'8 felbft jufebreiben. 3Ran taufte

fieb. ja nicht, unb fuebe etwa in ben jetzigen Aufführungen biefer Obern
ben ©runb einer berartigen ©iegeStraft — genügen bodj biefe taum
mebr ben mäßigfien Anfbrüctjen — ; auep bat fid) bie gäniticpe Unju«
reieptnbeit ber meiften bierortigen Vertreter SBagner'jcper ©ebilbe

f$on gleitb bon bornperein offen berauSgefietlt. 3ri bem obenerwa'bn«

ten „gibelio" warb un« bie greube, nach langer Vau je wieber einmal
ber burebgeifteten DarftetlungSWeife unferer trefflieben Duftmann fo

recht inue ju werben. Jpat aueb biefe gefebät}te Sünftlerin an ©timm«
fülle mertbar eingebüßt, übt bemnacb tbr Organ nur mebr iu ben ©e«
genben ber 3)2ittellage, unb felbft bier nur im ^iiano, ober (<i

;^fien8 im
9J!ejjoforte unb ©ottobocc, jenen Älangjauber angeflamnuer Statur*

Wütbftgfeit, fo laßt fieb ®eetboben'8 „Veouore" wol taum Wärmer
unb in jebeS einzelne lonwort einbringenber barftellen, al8 e« grau
Duft mann neultdj wieber gelungen, ^ßijarro war, meine6@rinnern8,
jum erften SDJale burtb, $rn. Draller mit ber biejem ©änger eigen»

tbümlidjen inupfaliftben gefiigteit, jugleidj aber aueb mit jenem biefer

Stolle ganj juwiberlaufenben, töbtlicb langweiligen ^blegmabargefteüt,
Welches letber ade ?eiftungen biefe« ©änger8 tennjeiebnet , mag Wa8
immer für einCtjaratter feiner Vertretung überwiefen fein. Auctjunfer

nacb, jwei Stic^tungen aueeinanbergcbenbeS Orebefter'Soncerttnftitut

bat feitber jwei SebenSjeicben gegeben, bie ieb 3bnen beute — bi« auf
2Bettere8 — nur flücbtig ftijvren will. 95or allem bat ba8 „bbilbar«

monifebe Soncert" unter <JabelI«aM. Deffoff'8 Leitung wie unter SDiit»

Wirfung ber biefigen ^ofoberncabefle unb einiger ®e)ang8mitglteber

ber Särntbnertborbübne für biefe« 3abr jum erften SJtale getagt. 3)a«

Programm entbielt — außer ber längft erfebnten © eb u m a n n'fd>en

6« bur=©pm|!bonie unb ber bi«t)er nur in fe^r engem Äreife »u ©ebör
gebraebten „IDJaureiifcbenlrauermuftl" SWojart'ö — tljeil« vängftbe«

tannteS, wie u. fl. üJtenbel«fobn'8 „9Jtelufineu=Oiiberture", tbeil8

ganj jjrunb« unb wirfungslo« au« feinem organij<fjen3uf«mmenbange
©ebrängte«, wie 9tinalbo'8 ärie au« © 1 u d'« „Sunibe" unb 9iööcben8

jebnjüeb,tig flagenben SKonolog au« @bobr's„gauft". ü)(an fiebt au8
biefer 3ufommenftellung eine, trotj aller ©tpönbeit ber eintelnen Ion«
Pete, bennorf) trofi« unb tactlofe Sinförmigleit. Die äujfiibrung be«

orchestralen Ibeil« tann i^ 3bnen al« teebnifeb bocbgewifjenbaftj unb
al« febr reidj an einjelnen feinen Detail« be^eiebnen. iöeibe CSigen«

jcbafteu fpreepen fowol unferer Oberncabclle, al? ibrem Dirigenten ein

laute« Vob. äueb. Snber entlebigte fiel) feiner "Aufgabe, ber Äinalbo»

©cene ©lud'*, mit aller iffieibe be« Serftänbniffe*. Dagegen war
ber äsSiebergabe jener ©bobr'fcben 9rie bureb grauCjillag ba« un«
läugbarfte Dobbelgebräge ber ©eiftlofigfeit unb eitler ©ange«gefall=

fudjt aufgebrUift. ©cbließticb noeb eine fvrage. ©ollte uu» beim Irrste*

ber bieten, für biefe« 3abr in'Jlit«ricbtgcfteOten„bbilbarmcnifcben(£on

certe" irgenb eine« ber bisher fo biel al« unbefannten «erltoj'fcben
ober ?ifjt'frtjen ©bmbbcniewerfe bringen? ©ilt tu ber Sunft ba«
Söconobol ober ber ©atj: „gleiebeS 9tecb't für 9Qe"? SBer trüge mebr
ba« 3«ug «n fttb. felbft mit bi«ber au« llnbefanutfcbaft ober Voreilige
nommen^eit unferem publicum 3(bfeit«liegenbem fiegreieb burtb.ju>

bringen, al« unier Obernorcbefler unb b:ffeu, wie e« fidj jeigt , nacl)

mannigfadjen 9ticbtungen bin intelligente Genfer, bie $$. Deffoff
unb Sffer? SDiöcbten ftcb. biefe Nerven jene« aufmunternbe SBort niept

unifonft gefagt fein laffen! — Da« gefteru ftattgebabte erfte ©efeü«
fd)aft«concert ber SKufttfreunbe gab ben@cbumann'fcben..9ßanfreb".
hierüber in Äitr^e nur fobiel: Jperbert l)at ba« Uiimöglitbgeglaubte

mit ©lud unb ©efebid ermügltc^t. Da bie ipofoberncabelle — infolge

überbürbeter, anberweitiger Veruf8gefd)äfte — ibre Mitwirfung bei

ben SDiupfoereinSconcerten für je(}t unb wol für immer oerweigert bat,

fo galt e8, ein au« allen öden unb Snben ber Äefibenj geworbenes
Cr^efter jujammenjuftellen. Jperbed war mit biefer fc^weren Seit«

bung betraut, ©ie war feftwer in Einriebt auf bie bi« jefet gültige mo«
noboliftifdje ©teBung unfere« Äärnt^nertbororcbeftcrs bet allen ber«

artigen Snläffen. Sine weitere ©eb.wierigfeit lag barin, baß ntdjt allein

au8 bem ©tanbe ber gacbmuftfei, unb jwar bier borwiegenb au8 bem
SBereicbe ber untergeorbneten, guter äRufit längft entfrembeten SSor»

ftabtbübnenorcpefter, fonbern aueb aus ber Safte fogenannter giiebt«

fadjleute mit aller Xbattraft geworben Werben mußte, um fepon glcicp

bon bornt^erein ber an ftet) Sußerlicben quantitatiben Vefe^ung8ftage
ein ©enüge ju leiften. 3"* Sbre ^erbed'« fei e8 gefagt: ber bon ifcm

mit unjäglicfeer SWübt jufammengefiellte Äörper bat ntdtt blo8 a!8 \oU
[per entjjsreipenb gewirtt, fonbern aueb in ©ejug auf au«brud«getreue«
3ufammenfbiel unb genaue« 3neinanbergreifen reept äufmunterung««
würbige« geleiftet. Daß man auep bie«mal wieber bon 9t. $obl'«
berbinbenbem ierte hi „SDlanfreb" Umgang genommen, unb an beffeu

©teile ben in aller Südficpt uugeniigenben eine« jwar begabten, bodj

in mufttalifdjer Sejie^ung ganj unbewanberten (jiefigen Dicbtei* ge«

wfiblt, berbient eine nacbbrüdlidje 9tüge. ^iugegen tft e« auep Vflicpt,

bie beclamatorifebe ©egabung uufere8$offcpaufbieler8V eroin« tp nacb

Wie bor al« eines ber perborragenbften SWertmale biefer 9uffttprung,

mit aller SSJärme wittfommen ju beißen. S.

(£agcsgefd)idjU.

Seifen, Conctrte, Cngaarinrnt«. $an< b. SüloW bat für bie

laufenbe ©aifon in «Berlin brei ©oir«en für alte unb neuere (5labier<

muftf augetünbigt. Die erfte berfelben finbet am 2t#. 9lobember in ber

©ingatabemie ftatt unb berfbriept folgenbe« Programm: 1) $um>
m e 1'8 große gi« inoQ«@onate Ob. 81 ; 2) brei ©tüde au« ben Annfes
de Pglennage bon 8 1 f J t unb Verccufe bon <S b " b i n ; 3) Etüde» sym-
phoniques bon ©cpumann Ob. 13; 4) Bourrfie, Gigue unb Gavotte
bon 3. ©.SBaep;5)a»eperbeer'8 ©djitlermarfdj in ber i* t f j t'fdjen

Ucbertragung.

. 9Jon einer Btüdfebr Sßiem an n'8 nad> Jp anno ber fann, wie bie

«ßarifer 3«t""ä fagt, gar feine SRebe fein. 20 a g n e r'8 »Dannbäufer»
werbe erft im Saufe be« gebruar jur Aufführung gelangen.

fltufikfede, vluftühruntjen. Die elfte Suffübrung ber ©ing.ira'

bemie in Sien brachte jwei ©cpumann'fcbe SpBre: «Der Xalie«

man" (aeptftimmig) unb «Der äBaffermann" (für grauenftimmen) al«

»Kobitäteu, unb jwar unter lebbafteftem ©eifatl.

l)ermifd)lcs.

S3on Sltona geben un« »3aprbüc^er ber Stltonaer ©ingatabemie,

Srfte« ^>eft 1860" ju, herausgegeben bon 33. $. Wobitfcb., einem
SDiitgliebe biefe« Vereins. Die ©eprift bat une burcp ibren tütbtigen,

ftrebfamen ©inn, bae über ben Verein ©efagte wegen ber Umfiept unb
grifepe in ber Slnorbnung ber Programme unb SBabl ber einjufturi«

renben 2Berfe reept wobl gefallen. S^on neueren SBieiftern ftnb nament-
Iicr> ©d)umann unb ©abe bertreten. Die3>>bl fämmtlicb.er3)?itglie<

ber beträgt über 300, babon ftnb etwa !»0 actib.

Die Verbacbtung be8 ^ofoberntbeater« iu ©ien (ott nun bodj

noep in AuSficpt fiepen.
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Intelligenz-Blatt.

Vierte Nova von Job. Andre in Offenbach a.M.

Mozart, W. A., Streich-Quartett Nr. 3. B dur, arrang. für

Pl'te. und Viol. von H.M.Schktterer. 1 Thlr. 10 Ngr.

Bomberg, B., Op. 3. Zweites Concert für Violoncell mit

Pianoforte. 1 Thlr. 15 Ngr.

Spohr, 1., Op. 22. 2me Potpourri p. Violon avec aecom-

pagnement de Piano. 20 Ngr.

Cramer, H., Op. 153. Six Fantaisies instruetives ä 4 ms.

Nr. 1. Dinorah de Meyerbeer. 20 Ngr. Nr. 2 Rigoletto

de Verdi. 18 Ngr. Nr. 3. UTrovatore de Verdi. 18 Ngr.

Plintfcrte Sei*.

Bonewitz, J. H., Op. 13. Polonaise B moll (Si be mi-

neur). 13 Ngr.

Burgmüller, Franc., Repertoire de 1' Opera. Amüsements

tres-faciles sans oetaves. Nr. 1. Dinorah ou le Pardon

de Ploßrmel de Meyerbeer. 8 Ngr.

Cramer, H., Op. 84. Le jeune Pianiste, Fantaisies instrue-

tives. Nr. 38. Othello de Rossini. Nr. 39. I Puritani

de Bellini. Nr. 40. Ernani de Verdi. Nr. 41. Elisire

d'amore de Donizelti. Nr. 42. Linda di Chamounix de

Donizelti. ä 15 Ngr.

> Op.151. 12 deutscheVolkslieder in Form leich-

ter Phantasien. Heft 1 u. 2. a 1 Thlr. 10 Ngr.

, do. Nr. 7. In einem kühlen Grunde. Nr. 8.

Heimliche Liebe. Nr. 9. Lebewohl (Morgen muss ich

fort von hier). Nr. 10. Der kleine Rekrut. Nr. 11. Aus

dem Thüringer Wald. Nr 12. Alpenklage, ä 8 Ngr.

Egghard, J., Op. 78. Un doux Murmur, Melodie variee

(F dur). 15 Ngr.

Knhe, 0., Op. 66. Grand Galop de Concert. 13 Ngr.

Messemaeckers, J., Op. 13. Souvenir de Verdi, Cava-

et „Ernani." 5 Ngr.
sechs deutsche

tines de „Jerusalem'

Oesten, Tb.., Op. 136. Schneeglöckchen,

Volkslieder, cpl. 1 Thlr. 5 Ngr.

Schmitt,A., Op. 130.Nr.3. Präl.u.Roiuioletto(Dm.). 18Ngr.

Voss, Ch., Op. 259. Fra Diavolo, Fantaisie brill. 25 Ngr.

, Op. 262. Joseph enEgypte, grande Fantaisie et

.

Variations sur la celebre Romance. 25 Ngr.

Wachtmann, Ch., Op. 9. 3 Mazurke-Etudes. Nr. 1. L'Agi-

lite. Nr. 2. La Tendresse. Nr. 3. La Fierte. ä 10 Ngr.

., Op. 12. 4 Rondinos. Nr. 1. R.marziale. 8Ngr.

R. rustico. 8 Ngr. Nr. 3. R. amoroso. 8 Ngr.

R. energico. 10 Ngr. Zusam. in 1 Heft. 25 Ngr.

., Op. 13. 2Morceaux deSal. Nr. 1. L'Hirondelle,

Nr. 2. La Rose d'Hiver, Maz. a 8 Ngr.

t
Op. 14. 2 Nocturnes. Nr. 1. Nocturne Priere.

10 Ngr. Nr. 2. Nocturne Serenade. 8 Ngr.

Neumann, E., Nr. 15. Mexikaner-Galopp in veränderter

Ausgabe. 8 Ngr.

Spintler, Chr., Tänze über Themas aus Dinorah. Nr. 54.

Quadrille. Nr. 55- Walzer, a 10 Ngr.

Nr. 2.

Nr. 4-

Valse.

Bei Unterzeichnetem sind erschienen

:

componirt von

BOB. FAPPEBITZ.
Heftl. Pr.l7';2 Ngr.

Du bist so still, so sanft, so sinnig.

Ich hab' im Traume geweinet.

Könnt' ich Dich in Liedern preisen.

Heft 2. Pr.löNgr.

Vöglein, wohin so schnell?

Kein Feuer, keine Kohle.

O danke nicht für diese Lieder.

Heft 3. Pr.l5Ngr.

In meinem Garten die Nelken.

Wohl waren es Tage der Sonne.

Gute Nacht, mein Herz, und schlummre ein.

Heft IV. Pr.l5Ngr.

Es steht eine Lind auf grünem Rain.

Still, Kindlein, still.

Ach Gott, wie lang' ist's, dass er schied.

HeftV. Pr.l5Ngr.

Weil' auf mir mit deinem Auge.

Drüben geht die Sonne scheiden.

Wenn etwas in dir leise spricht.

Leipzig, C. F. KAHNT.

Soeben erschien

:

Sechs Salonstücke
leltl.

Burleske.

Alirara-BIatt.

Scherzo.

Hefl II.

Stilles Glück.

Etnde.

Ländliches Charakterbild.

für das Pianoforte

componirt und seinem verehrten Lehrer

Herrn Professor J. Moscheles
gewidmet

von

EDUARD MERTKE.
Pr. Heft 1. 20 Ngr. Heft 2. 22V, Ngr.

Leipzig, November 1860. G. F. KAHNT.

ÄC2" AUFTRÄGE "E5*
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt worden) werden auf das sorgfältigste aus-

geführt durch die Musikalienhandlung von C. F. KAHNT in Leipzig.

Drutf »ob reottolb 6c6nau§ in Stipjifl.
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Stent taufen«, uk fnMoMnin «.

Edtectyvift tut fUusth-
Aanj Jrenöef, Serantwoitlid)« Stoactrnt. — Verleget: C. «f. XaQnt in Ceipjig.

M. CkriMf| * W. «i»t tl Vtag.

«BtktfMt *j«f In 3Srt*.

B*n*> ll**rtf«, MtutMl »nlunr« ia »»ff««.

Jim
Etflanftfanftrgßtr Sani.

£ »4uu«Ui4 » Bit«.
nt.JrlikUt« in »orfrtai.

Smtalt: Wf|t*f B«mlf«B«rt«it(. — etgMM £df« ZiehSt ufcMe'ttatfe

«if*t D»tt In Strfl»- - ««« B»«*«. — «eine StiMn»* t«te|(««tHi|

;

2agtHt[*t*tt; Bmnif^t*. - 9tt(01g(a|Hatt.

Cffjt's Dante -Sgmp$onie.
»et*w4** M»

AlUf fträfeki.

Senn wir bei Betrachtung grofjer boetifdjer aHeifterwerfe

nnsbaubtfädjfid) von kern floppen Ontereffe leiten laffenwoll«

ttn, bfttfte bie divin» commedu, be* 3>ante wo[ am «Pen
unter allen ©dfBbfinigeii anftttn Süd* gu frffefa berufen fein,

©enn gu teiner 3eit bat ein !lMö)ter ©rSjjere« unternom-
men, at< ber florentinifcbtSReifter, — ber bie@«beinmiffe ber

beiben ffijtreine $immrl unb $iBÜe in SKJorten wieberjugt&m

wagte, wtyreitb er bodj nut für bat SRittefglieb berfetben, bat"

trbtfd)'mtn^li^e Seben, in feinen Erfahrungen einen greif*

baren Anwalt ooifanb! ©er feiner ^S&antafle jumnt&ete, ein

gange« SBeltau* ja burdjbringen unb mit lebenbigea SBefen gn

«füllen, Silber bBd)fter Semorfen&eit, badjfter ffioüenbung ga

erraffen, wie fte bem SXenfdjen fid) »orjiifletten bi« anf Den

Ijentigenlag verfagt geblieben! Unb bie* Adel mit bem atlge*

mein »erflänblidfften, bem aOertlarften ftunfrm.ttet, — ber

SBortfpradje, weldje« aRbjteriofität weniger Segfinfiigt, afebeS

SSflltr« garbenbaft, be# SRuftfcrt ^armoniengemoge. SBetdj

ein fdjteieriße*( »erfänglidjt» Unternehmen! — Unb boä beweift

bieSewanberung ber 3a$rfanberte, weldje, anbauernbbiBjefct,

lein* ©trtb/@d)m&I*runß biefer großen fanftlerifdjen Jbat jn«

getaffen, meld) fyobt» ©dingen ben grofjen Italiener von Anfang

iU Önbe feiner ffielt* nnb (timmcUreife begleitete. Aber frei*

ttd> fehlten feinem fdjaffenben ©elfte and) leineaweg* $filf«>

mittel fflnftlerifdjer "Art; ja bie fflJortf»iad>e felbft, bie tym fo

HRariajrt an feiner gewaltigen Arbeit erfübwertr, enthielt in

ßd) eine Kraft, »e£d>e ©ante gar wobj ja Bärtigen nnb gu

rotten verftanb.

©äre ber große $id)ttr nfimlid) nur baranf ausgegangen,

gu malen, auf ba< ©efflljt ju muten, ©ttmtnnnaen ju er*

tteden, fo mflrbe gemifj fia> gar balb jene ebtf d)e Sangeucite

eingefteflt b^aben, bie, frrfldjmSrtlid) getnorben, oft nur eine

lodjttr ber UcberfSrtignng ift. 9Hinbtfien4 ttare rt gang un*

niSattdj gttoefen, ba* SBetf - r- (Jl" -*•*- tau« mM «ah*

vor uni liegt, ju DoHenben, ober uenigflenfi ffinftlerifd) gn redjt*

fertigen; Silber bitten fi$ auf Silber Raufen milffen, bafl@e-

füljt »8re, äSemältigt, balb nnfäbig gemorben, 9ceue« aufjn-

ntbaten, — bte@ud)t nad) Steigerung blatte gn (£rtravagangen

geführt, unb um gortn unb Uebeif/idjtlidjtttt märt e« Dottrab«

gefdjcben gemefen.

San aH biefen ÜBängdn ift jtbodj, mie Mannt, leine

Webe; »eber untfinftlertfd>e Sangen nod) monfträfe Ucber>

fd)iDSng(iö>!eiten faffen fidf bem £)i»)ter vorwerfen; 3Ra§ ift

überall gehalten tro& ber Sifberbraebt, tro$ ber ©emflt^4afft>

rirungen; bei Stoffe* burdjfldjtijjt @tieberung fa)lieg(ia) tritt

fo War in bie Äugen, baß fie getabe bie nnbegrenjefie Seunn*
bernng tpaa) rufen muß. ©ie jebenfaa« nnfere Sefer bereit«

gemerlt ^aben werben, verfte^en wir unter bem obenerwähnten

tänjtlerifdjen (nlfemittel, bat negativ wie bofitiv fo ganfttg

geutrtt, bie ©eceingie^ung p&itofopbtfdjer ©becnlatton,
bie Sbbeaation an bie X&ätifjfeit *«• Serftoube«. Unb in ber

iE^at war aHein mit biefer Unterftflfeung jene Ueberretgung be4

©efüblfl ju vernteiben, bie bei einem berartig m^ftif^«erhobe-

nen Stoffe, mie ber vortiegenbe, fo nab^c lag.

änbemSanie namlidjbieSettobner son^EUe unb$ege>
feuer je nad> i^ren Vergebungen fonberte, serfrfjiebenr Regionen

fd)uf, in Wetdjen bie etngclnen ©önben ber Jßottuft, Sedalint*

bnng, $end>eiei u. f. w. gebufjt werben, bie mannigfaltigen

Arten ber Steue »on ber boffnutigötofen, bis gnr fdtgen, er(6*

fmigA*gewiffed, jut Crfdjeinung gelangen, madjte er für* ffirfte

bemi'efer eine teilte Dtieutirung m3glidj. Sobann aber re^te

er burd) bie fdjarffinnige ©onberung ber@ünber, bieSerfdjte*

benbrit berSuge unb bie geiftooQeSegic^ang ber lentcreu gum
jebrtmaligen betreffenben vergeben unfer SetgleidfungöOtrmÖ*

gen lebenbig an, teabrenb onbrtrfeit* gerat* hiermit ber gu be>

fflrdittnben Ueberfatttgung ber $t>antaf{c wirtfam entgegenge-

arbeitet würbe. 3)a§ aber mittelft biefer Sint^eilung auo)

gagleid) einer ntob^lgeorbneten, funftgeredften ©teigernng ber

Sötg geebnet, ba« n)aetifd)>wfifte9uft^flrmen, in welo>ee man*
djer ©Snger eine« Inferno verfallen wäre, gur UnmBglidjIeit

gemad)t wirb, braua)en wir »ot nid)t nod) gn bemerten.

S)ie Vb,iIofov^ifd)e ©becnlation ift tt bemnaä),

ttddje bem ttalienifd>en S)id)t*r fein geroallige« Kerl gelin-

gen lieg, bie $inberntffc befl fdjwierigen Siofft« befettigen l)atf,

in tf)r erbliden wir bafl ^an^tfäd}ltd)e $ftlf«niitte[ be« $oetenI

Ob and) be« ftfinftlerl im SDgtmeinrn — ift eint anbert
a.... «.i*- i... -.- :...-w n™Wo(m bejaht »erben
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bürfte. Denn ber ^ßoefte allein ift e« uergBnnt, mit bem ©e=
bauten anjufangen, auf ifyin ju bafiren, — für bie bilbenbe

ffunft ift ba« finnlid) Söabrnebmbare, für bie^Ruftf ba8 @efüt>t

bie Safi«, oon weldjer au« aflmälig bie Obee unb bet ©ebanfe

erobert werben tann.

SBenn bemnad) ein mufitalifdjer SDceifler bie divina

commedia jur poetifcben ©runblage einer großen fompboni*
fdjen £onfd)öpfuiig ju benutjen oerfudjte, mar e« normen«
big, oon aß ben erwähnten, geiftreid)en Detail« in Dante'«
©emälbe abjufeb,en, unb flcr; blo« an bie £>auptpuncte 31t b,aU

ten, alfo bie Aufgabe wefentlid) ju oereinfacben, nur bie©runb«

ftimmungen be« lipo« mufifalifdj ju oerflaren unb au«jufüt)ren.

greilid) fßnnte bann immer nod) bie Srage aufgeworfen wer*

ben, ob autf) tro(j biefer Slbänberttngen ber Stoff mufifalifdj

nod) ju bewältigen fei, bie ÜKufif ntdjt ebenfall« ben ®efab,ren

au«gefe(jt »erbe, melden ber Dieter nur burd) bie 3lufnaljnie

pl)i(ofopbjfd)er ©peculation au« bem SBege gegangen? Db
nid^t bie fortmäfjrenbe Appellation an ®efüf)l unb ^Jbantafie

jur Uebermübung, unfünftlerifdjen Steigerung«fud)t unb mono«

tonen Langeweile führen bürfte; bie Säuberung ber weiteren

@|treme oerleiten fonne, über bie®renjen ber&unft IjinauSjU*

ge^en unb Uumuftfa(ifd>e« ju probuciren?

Diefer JJrage ju entgegnen, tonnten wir oorerft und ba*

rauf berufen, baß eine Sttinpljonie ju Dante'« divina com-
media, wenn fie auch, al« große«, ooluminöfe« Jonwerf ftd)

barfteßen fofl, bod) ber 9catur ber ©ad)e nad) mit feinem

großen Grpo« an 3lu«be{jnung wetteifern fann; ba« ityr juge-

nieffene Solumen üonl— l*'
4 @tunben Dauer aber jwar 8iaum

giebt, bie £>auptftimmungen be« poetifdjen 2Berfe« mufifalifd)

ju erfdjöpfen, feine«roeg« aber genug SKauin tagt, unjuläfftge

SBieberb,olungen, ungebeuerlid) ftd> tljürmenbe Steigerungen

ni5tb,ig ju machen. — gerner aber biene eine Sigenfdjaft ber

gonfunft al« weitere, abfdjließenbe Antwort, woljlgeeignet, am
fräftigften bie Sefürdjtungen ju wiberlegen, meldte ber poetU

fd)en Sefjanblung be«fetben ©toffe« gegenüber fo gerechtfertigt

erfdjeiuen; wir meinen bie mtyfteriofe SHadjt ber SDiufif.

©ie, mittelft beren ber tonfflnftler oor aßen Slnberen e« wa*

geiubarf, ba« Unenblidje, Uebermenfdjlicbe ju fdjilbern (ba fein

SWeicr), ba« SReid) be« Uuau«fpred)lid)en, beginnt, wo SBorte

nid) t mebj genügen),— fie ift geroiß deinem unbefannt geblie»

ben, ber nur ein einjige« ÜBai bie©d>auer imGfrebo ber Sa d)'-

fdjen £ moß=ÜKeffe, in bem berühmten „Ueber'n ©ternen muß
er wohnen" ber neunten ©t)tnpb,onie oerfpürt b,at. ©ie ermög*

lidjt benn nun aud), ber Jpöße ©cbreden unbSerjmeiflung un*

feren Slugen oorjufübren, unfere ©eele ben ®lanj al)nen ju

laffen, welker oon be« @wigen Ib,ron au« bie (Seftalten ber

©eligen unb jur ©eligfeit Slnftrebenben umfließt. Unb jwar aß

biefe«, ob,ne ib,rem eigentlichen SBefen untreu ju werben, bie

©renjen ju überfireiten, welche burdi ba« gegenfeitige 93er»

Ijältniß ber oerfd)iebenen Äünfte bebingt mürben.

2Bie wir gefeiten, bafirt nämlid)aßeüT(urif, aud) bie f^m-

pb,onifd)e, auf ber ©timmung. SJon il)r alfo t)at ber Xon<

Fünfiler auszugeben, wiß er Silber geftalten, Vorgänge bar*

fteflen. Dir Stimmung mufj ih,m ©runblage, beren feiebergabe

erfter ^roed fein, ffliü er nun, weitere, wichtigere 3roe*e *et"

folgenb, bie poetifcbe 3bee in ben 33ereid) ber lonfunft gießen,

^}rogramm»2Rurif fd>affen, fo mufj er bebad)t fein, bie ©tim=

mungen ju Silbern ju »erförpern, letztere ju ©ebanfen ju »et-

geiftigen. 3Jf ojart unb $»a^bn freiließ fonnten fieb, mit bem
©timmung=Darfleflen begnügen, ib^nen erfd)ienbiefa)one8«m

bei ber ©tjmpb,onie a(« $auptfad)(, bem Mfle«, aud) ber 2B«d)-

fel ber ©efflb,le, unteraeorbnet warb, ©od) febon ©«<tlio»en

ging einen gemaltigen ©djritt weiter, ba er nadj einer feftge»

b,.ilteuen©(immuiig ftet« bie überfommeiie^orm mobificirtc.
Die teueren aber, befoiiber« Üifjt, ^teilen ftoj oon oornt)erein

an einen beftimmten bidjterifdjen 3nbalt, beffen ©runeftim«
mungen, je nadj ibrem SSSecbfel, ober i&rcr äufeinanberfofge,
bie jebe«iualige gorin bcö betreffencen joumeife« beftimmten.

Ot)nen galt bemnadj ber poetifd)e Out)a(t ba« SDceifte, wogegen
bie gönn, a(« etwa« %Ibt;äugige«, jeber jwingenben 3Sad)t ent>

fleibet mürbe. üb,nen mar e« benmad) aud) befdjieben, biedre
gramin^aKufif ju ermöglichen, ber f^mpb,onifdjen Äunft bie ^oefie
ju uermäblen. Svwie« jld) namlid) bie3fid)nuug be« aJcufifec«

fo d)arafterift(fd) unb treu, ba§ f^ bie Silber be« ©ebidjtee

wieberjufpiegein fdjien, fo war ber Seroei« geliefert, bafj bie

ÜÖcufit oon ©timmuugen ju plaftifdjen Silbern oorroärtfl

ju fdjreiten im ©tanbe fei. 6rfd)ien ferner aber bie Stnorc*

nung biefer Silber fo burd)bad)t, bafj au« ibrer Üotalroirfung

bie poetifdje ©runbibee be« bid)terifd)en Oul)a(te« b^oor-
leud)tete, fo war ber leftte ©prung com Silbe jum ©ebau-
fen gefdjeb^en. Da« -OTeer ber ©timmung bilbete bemnad) ftetö

bie Safi«, oon ber au« jeber Üonfünftler beginnen muß, miß
erSilb unbObee mufifalifdj oerflaren; oon ib,m au« mufj epe=

rirt, au« ib.m l)erauS geboren merbeit; aber bie 3Wöglid)feit

biefer ©eburten ift anbrerfeit« ebenfo unjmeifell)aft feftgefteßt.

Silb unb ©ebanfe finb für ben ÜJcufifer feine unerreichbaren

3ielc met)r. 3n Setreff be« SBegeS, welchen er ju burdjlaufen

bat, erfc^eint mithin ber SWuftfer bem Didtter entgegengefeßt,

benn festerer, 00m® ebanfen au«geb,cnb, ftrebt biefen plaftifd)

ju oerförpern, um mittelft ber gewonnenen Silber «Stim-
mungen in un« ju erweefen: mad>t ju feinem 3 tele bemnadj,

wa« be« Slnberen©runblage geroefen.

SBie wir nun glauben, ergiebt fidj au« bem Sorb,ergeb,en<

ben bie ©runbloftgteit ber Sefürdjtungen, weldje wir oben

au«fpradjen. @tnen SJormurf wie Dante'« divina commedia
ju bewältigen, ift ber $rogramin*2Rufit gegeben, bie 3uläfftg*

fett ber mufifalifdjen Set)anbluug fcb.eint un« außer §rage
gefießt.

©eb,en wir be§b,alb lieber ju, wie Sifjt fidj feine
Aufgabe geftellt f>at.

©ebr auSfübrlidje Sfntwort giebt hierauf 9t i d) a r b

$ot;l'« dommentar, welcher, al€ Einleitung ber Partitur

Oorgebrucft, un« eigeutlid) oon einer weiteren Verbreitung über

biefeu Xi)tii unferer Aufgabe abgalten tonnte. S33enn wir un«
tro^bem nid)t abfd)recfen laffen, uuferen Sefern eine felbftftän-

bige Antwort auf obige ftrage ju geben, fo trägt eine«tb,eilfl

ba« Serlangen baran ©djulb, in einigen ©äfeen be« ßommen«
tar« Selege für unfere oorb,er aufgefteßten Sebauptungen
nad)juweifen, anbrerfeit« aber ber ißJunfdj, in oorliegenoer

Sefpred)ung ben 3u fa <ni>ient)ang burc^ feine fühlbare Sixde

ju froren.

Saffen wir un« befjt)atb oon ^Jo^f leiten, — fo wirb un«

bereit« im anfange ffar, bafj ?ifjt ijauptfädjlidj barauf au«*

gegangen fei, bie mefentlicb,en jpaup tft im mungen be« ©e*
bidcjtee mufifalifd) ju »ertlären; baß er ferner oon ben bra*

raatifdjen unb pb,i(ofopb>f4en Ibeilen be« Dante*Spo«
abftrab^irt unb nur ben et^ifd)»dftb,etifd>en ©ebanfen be«»

felben in« Sluge gefaßt b,abe. „golglid)", fdjreibt ber 60m«
mentator weiter, ,,^at er ben ir/tn ju ©ebote fteb^enben -ÜJitteln

nid)t« UnmBglidK«, fc-gar niajt« 9ieue« jugemutb,et. unb nur

foldje &tfüi){e Un Äßgemeinen gu »ergegenwärtigen gefudjt,

bie oor ib^n ältere ÜSeifter fd)on oftnwl« in anberem 9?dt)inen

aefdjiloert b,atxn. Qu ber bramatifd)en ÜÄufif malten und
©turf. SDUiart u. II. bie ©Areden ber ©öÜe; ©d)merj,
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©ebnfncbt unb Hoffnung waren »on jeher Hauptniotioe ber

l^rifcfaen ÜHuftf. ©Filterungen bimmlifcber t^öre bilbeten

immer eine ber $auptaufga'ben ber religiöfen." 2Bie ber

•ufmerffam golgenbe bereit« bemerft haben wirb, fpiegeln

ftcb in ben brei oerfd>iebenen ©runbflimmungen, bie ba« 6cm«
stentar foeben aufgejäblt, jugleid) bie bre Haiiptabfcbnitte

be* Dante-Cpo«, fräüt, Fegefeuer unb ^arabie«, auf« Älarfte

«b. Segreiflidj wirb e« alfo aud) erfcbeinen, roenn ber Ion*

btt^tcr, bem ber SBecbfel ber @efüt)Ie für bie 2Babl ber gorm
beftimmenb fein mußte, ftd) in biefer (Siutbeilung bem Dichter

anfcbtoß unb feine fomphonifcbe Dichtung in brei Steile:

Inferno, Pnrgatorio unb Magnificat, jerlegte, um leidjter

gruppiren unb aufbauen ju fönnen. ,,©oroolau«muftfalifd)em,

alt auch aud bem fatbolifdjen Dogma felbft bervorgcb,enben

©rünben burfte jebod» ber Üonbitbter oerjiehen, ben jmeiten

nnb britten Slijeil ebeufowentg in äußerlicher Trennung jur <Sr«

fdjetnung ju bringen, al« fte innerlid) ju trennen finb. Duid)

ben ?äuterung6' unb Serflarnug«proceß, ben jebe ©ee(e an

nnb für ftd) im gegefeuer burdjntacbt, wirb fte ber göttlichen

©egenwart aümälig ununterbrochen näher gebracht, bi« fte,

«oOftänbig oon jebem fte trübenben SWalel befreit, ju beven

Slnfchauung gelangt. S« (ag in ber 2Jcadjt ber üftufit, bie

©cbiiberung biefe« pfacbologif<hen5ßroceffe« ju einer aUge«

meinen Sluffaffung be« Purgatorio ju erweitern, roenn aud)

Dante biefen @ilöfung«moment nur in einer (Spifobe anbeu*

tete, ba bie §orm, welche fein <ßlan wie feine ftunjt bebingten,

ihm nicht erlaubten, bei biefer rein Inrifcben ©eite ju »er«

bleiben." —
sQJie wir feben, wirb in bem legten Stbfafce un« jugteidj

bie Anlage be« jweiten unb britten $aupttb,eilee enthüllt unb

»erbeutlicbt: — Der@omponift ließ e* fid) angelegen fein, ba«

tfürifcbe ber Aufgabe fyeraufyugreifen; ihm war e« nid>t gege«

ben, gleich bem 3)id)ter bie allgemeinen Silber be« gege«

feuer« unb be« ^ßarabiefe« barjuflellen, — wol aber (ag in

feiner äNacbt, bem $>inbuvdjtringen ber ©eele oon einem un«

feiigen in einen t>oüfommenen3uftanb Sluäbrucf ju geben, mit«

lnn au« ber- ©cbiiberung be« ©ubjectiuen berau« bie ähnttng
ber 2lUgemeinheit ju gebären.

Der erfte Übeil fetner Aufgabe freilieb, bie DarfteUung

be« Inferno, war in biefer Sffieife nid)t 311 ermöglichen; benn

oon einem pfbcbolcgifcben'ißroceffe fann feine Siebe fein bem
©djmetje gegenüber, roefeber bie Hoffnung nicht fennt. Der
SJiufifer fonnte bier alfo nur bie oerfebiebenen ©efüble enblo«

ringenber Dual barftellen, ohne eine anbere ©teigerung a(«

bie be« Effecte« anwenben ju bürfen. Unb fomit erfdjeint eine

©cbiiberung ber &'äüt in bem großen 9?ahmen, welcher ber

örbabenljeit be« Vorwurfe« wegen nötbig wirb, wenn auch

au«fübrbar, boch ziemlich gewagt. Oa, ein weitere« Singeben

auf bie Slnlage be« Inferno wirb un« jeigen, baß S! ifjt bie

äußerften ©renjen ber fttmpbonifd)en fiunft berührt unb an bie

ber bramatifeben gefireift bat. Denn inbem er j. S. bie 3n»

febrift be« $öUencboree in SWtifif fefete, — ba« berühmte

Lasciate ogni speranzu ju einem rljtjtljmifdjen ^aubttb^ema

erb,ob unb bei bem Srfcbeineii ber genannten ÜHotiue bie Sfoten

mit ben bajtt gehörigen SBorten begleitete, begünftigte er eine

(Sinmifchung ber 'JJocfie in« Detail, bie nur tu ben äufjerften

gäfJen ju rechtfertigen fein burfte. Unb rechtfertigen läfjt fitb

in oorliegenbem gaüe biefelbe oiedeiebt nicht; eine Sntfc^ulbi«

gung wirb jebod) uiifdiwer für un« jufiiiben fein. ?ifjt woOte

nämlich einer Ueberiuübtiiig be« ®efiibl« begegnen, unb beß«

balb bie inneren Dualen, weldje ben Hauptinhalt be« ©a$«0
ait«macb,en, eiitrabmen burefa äMlbrr. welche Da« ileufiere be4

fcbredenöcllen unb fcbrecfenerfüfieitben ^lufentbafte« bor Singen

bringen. Unb befjbalb führt er un« nicht fogleich in ba« bämo*
nifdje ©etümmel ber SSerbammten, fonbern lägt erft IradjenD

bie Sb,ore auffpringen, über benen gefebrieben fleht

:

per me si va nella cittä. dolente — , läfjt ben *ntfe|H6en,

jebe Hoffnung »ernichtenben ©pruefa hören, Hbgrunb auf Hb«
grunb ftcb öffnen, — furjutn fchauen ben Aufenthalt ewigen

Seiben«, ehe er wagt fütjlen ju laffen, wie bie« ewige Seib

felbft fich tunbgiebt. 3ebenfall« eine fein«!ün(tlerifdje Sbfidjt,

bie nur infofern mit bem Sfikfen be« mufilalifdjen %u«brucf«*

cermögen« codibirt, al« (entere«, wie wir gefeben haben, au«

©ttmmungen ju Silbern, — com ©efttbC au« jum ©djauen,

nicht aber nmgeteb,rt fortfebreiten fann. Jitfjt, ber an ber be-

treffenben ©teile mit Silbern beginnen wollte, unb ftcb genöthigt

fab, ben unbeftimmten Ionen bie betreffenben iBJorte unterju«

legen, foUte ihre Sebeutung ooOftänbig erfaßt werben,— febuf

ftch fomit felbft bie ©träfe für ba« 3umel, wa« ber f^mp^o»

nifthen Runft jugemutbet. 3U gleicher 3c,t freilich, wußte er

bamit ber brobenben ©efabr, monoton ju werben, naebbrücf*

lieb ju begegnen, — unb in $inblicf auf biefen großen Sortbeil

mögen wir un« benn ba« borbin erwähnte ^uoiel ber 3"*
muthungen recht wohl gefallen laffen.

9?ad) ber auflgebebnten ©cbiiberung be« inneren Clenbe«

unb bem ©iebereintritte be« fyoffnungcernicbtenben „lasciate"

müßte j|ebod» trofbem ber ©a| feinem ©djluffe entgegen*

geben,— wollte ber Gsomponift wirflieb objeetioer ÜJcaler blei-

ben,— bie Allgemeinheit allein in großen 3u8(n fennjei6nen.

Denn bie (Smpfäuglidjfeit be« 3"^ rer« war erfebepft, er be*

burfte ber SKuhe unb Qrrbolung. Unb wo biefe finben inmitten

eine« (Sbao« 00Q ©ebreefen unb Serjweiflung? fif jt fanb fie

in ber bejaubernben Cpifobe ber granceSca ba iRiniini, bie,

oon Dante oer^ältnißmäßig nur furj berührt, i^m ©elegen*

beit gab, inmitten be« bämonifdjen ©etümmel« ein ©emälbe
ber berücfenbften ©cbönbeit, ber serlocfenbften i'ieblidjfeit ju

entfalten, — eine gölte ju gewinnen, wie fte feiten in biefer

änmutb gefunben werben bUrfte ! $in tonnte er lurifcb wer*

ben, — Klagen »od be« unheilbarsten unb bod> in ber Srinne»

rung monneoollen ©dimerje« ertönen laffen, — bie fdjöne (Er*

jäljlung einer fußen finnlidjen, ungemeffenen Siebe ju einem

bltibeuben ©emälbe geftalten : einen irbifeben Himmel in bie

Höfle jaubern; unb auf biefe SBeife feinen 3ubörer ftärfen für

eine SBieberfehr ber fchrerflidjen ©cenen ber erften Äbtheilung.

SBie gerechtfertigt rein mufifalifcb gefaßt eine folebe

breite ?lu«fpinnung erfd)eint, brauchen wir wol faum erft nach*

juweifen; befonber« ba bie Üßieberfebr ber Houpttbemen au«

formellen ©rauben unuiitgänglid) nötbig erfebien. Slber ob fie

auch poetifdi ober pbilefopbifcb ju rechtfertigen fei, ift oiedeiebt

eine grage, bie m.tiiAem unferer Sefer febon auf ben kippen

febwebt. 3Bir fönnen gleichwol ohne lange« Sefinuen mit 3a
auf biefelbe antworten. Denn bie erwähnte ©pifobe bat nicht«

örembartige« jum dnbalte, bringt nid)t« 00m Ibema tentfern«

te« jttr Slnfdjattitng, oielmebr etwa« wefentlid) Dajuge^ören*

be«: bie Urfad)e, bie Seranlaffung ber ©ünbe. Unb war biefe

ein weniger wichtige« Moment, in einem ©emälbe, welche« in

fo evfcbbpfenber Jt^eife tlufembalr unb Sohn ber Sermorfenbeit

jur Darfteilung gelangen ließ? ©ewiß nicht. Die trügerifdj

oerlocfenbe, blühenb fehöneSlußenfeite ber ©ünbe mußte gleich*

fall« jur Ünfcbauung femmen, bie ungebäubigte Sinnlichfeit

bingefteQt werben, al« Serfübrerm ber SDJenfdien, foUte ber

Segriff eine« Inferno ooflftänbig oertörpert erfebeinen. 2Sar

bie« gefdjehen, fo befunbete bann ber leife ÜßifCercintvitt be«

.lasciate" nicht allein etbifebe Sertcbtiaunct (wie unfer 60m*



196

mentator fagt), mirtte berfelbe oielmetyr mit gewaltiger ffinfHe«

rifdjerSRot^wenbigteit: tragifdj fdjön unb erfdjütternb ; berei«

tete berfelbe jugleia) übrigen« oor bie SBieberfe&r ber entfestigen

Söitter be« erften 2lbfcfc<nitte«, welct/e, in gewaltiger Slffectftei»

gerung fid) auftljürmenb, enbtid) ju einein grellen unb fdjneU

benben,— aber ebenfo grauenoou" erhabenen Sbfcb,lug gelangen.

Die^ötle iftöerfdjwunben,bererfte$>auptttyeil be« großen

SBerfe« geenbet; benn feine Srücfe fübjrt com Inferno jum
Turgatorio; tiefe Äluft trennt ben b,offnung«lofen ©a)merj oon

bem burcb. Hoffnung gemilberten, eriöfung«geroiffen. Äünftle»

rifd) rättitid} erfcfyien e« jebod}, ungeachtet ber eingetretenen

?aufe, feine«weg« fofort mit ber ©djilberung ber nagenben

SReue, be« angftooden ©mporftreben« au« bem unfeligen 3u*
ftance ju beginnen, — ba bie oorljergegangene Aufregung ju

gewaltig gemefen, — ber Serbammten ftlüfyt unb ?äfterungen

in ber Erinnerung nod) }u (ebenbig waren. SoQfommene 8?utye

mußte eintreten, mittelft ityrer eine ©runblage gewonnen wer*

ben, auf weiter ungeftört bie ©djilberung ber, ba« ^Jurgato»

rium erfüüenben, @ef ilbje ftd) ergeben mochte. Unb biefe Safi«

fant Sif jt in einem Silbe be« Didier«, Aber beffen Styarafter

unfer Kommentator jtcb, folgenbermaßen ausläßt:

„©leid) nach, bem Kntfefcen ber $öde befänftigt bie 2Bie«

bererftanbenen ba« milbe £immel«blau. ©ie begrüßen entjücft

ben ©apljir be« Dften«. SRadj ber gepeitfdjten Unruhe
ift triebe eingetreten — aber triebe allein, 2Korgenbämme«
rung, Sicljt ob,ne ©onne."

Die« ift ber erfte befeligenbe üttoment ber Krlofung, —
aber e« ift ein tran«itorifd)er. Denn, wäljrenb bie fpäter wie»

ber eintretenbe SRufye al« Attribut erfdjeint ber ewigen ftlarljeit

unb ©eligfeit, möchten wir biefe faft mit Spätre unb 8eb»

lopgfeit jufammenfieUen. Slber bod) fann oon bem 3ufanbe

biefer 8iul)e au« bie SReue, bie ©elbftanflage, ba« (Streben

jum #ofyeren fid) ergeben. @« erwägen bie geheimen Äräfte

unb gäljigleiten ber ©eele unb mit iljnen ein unenblid)e« ©eb,«

uen. Unb wäfyrenb biefe« eine tieftraurige Setradjtung be«

eigenen Unfeligen 3«ftanbe8 Wadjruft, erwecft e« jugleidj bie

Hoffnung, au« bemfelben fid) IjerauGjuljeben, jur Klarheit ju

gelangen, greifidj „mit unf'rer SDcadjt ift nidjt« getljan", bie

gemalten, felbfteigenen 2Inftrengungen ftnb oergeben«, ber nodj«

mal« erwarte irbifctje ©tolj erftirbt in fid) felbft; Dcmutlj unb

3erfnirfd)ung treten wieber an feine ©teile. Slber ib,re 3ßieber=

feijr ift jugleid) ein 3 e 'd?cn &« nagenben Srlöfung. Denn nur

bie Süße unterftü(jt buraj bie gettlidje ©nabe mad)t jur©elig»

feit fäfyig. Der nagenbe ©djmerj erftirbt, bie Hoffnung lebt

neu auf, unfid)tbare ©timmen laffen ba« Magnificat erflingen,

in SRulje unb Älarjjeit auf bie 9?älje be« Sroigen oorbereitenb.

Die ©eele aber, beren fiegenbe Süße ber Srlofung ttyeilfyaftig

wirb, beginnt, nun fie entronnen bem unfäglicben Reiben, teife

unb jagb,aft ein Joblieb anjuftimmen jum greife @otte«, ba«

in bem mtyjtifc&antmortenben^alleluja be«unftd)tbarenKljore«

feinen SBieberttall finbet. Unb mit biefem müftifdjen $aUeluja

frt)ließt ber j£onbid)ter feine ©djöpfung. „Den $iinmel felbft

»ermag bie Äunft nid)t ju fdjilbern, nur ben irbifdjen Slbglanj

biefe« $immelS in ber ©ruft ber Dem Sichte göttlicher ©nabe
jugemanbten ©eelen." „Den über Der menfcbjidjen Se»
fc^reibung fteb,enben 33egriff ber abfoluten ©eligfeit tonnte fie

nur al« ein au« bem Sorljergeljenben ftdj entwicfelnbe«

SWoment ber ©eele anbeuten." ©o unfer Kommentator, beffen

3lu«fprücb,en gewiß unfere Jefer beiftimmen. Denn nur »er«

Quoten ©lang fann ba« irbifaje Sluge »ertragen, mit unooll»

fommenen Mitteln; ba« abfolut Sollenbete barfteHen ju wollen

wäre 9Jerntcffenb,eit b'? fofnrt iBrrn 9?Srfi?r Fn>r.iiifficffhmnri>n

würbe. ä6er ben ©ebanfen ^if^t'«, au« ber ©cftilberung bec

SReue unb 3^rtnirfcb,ung ^erau« ben Segriff ber göttlichen ©e<
ligfeit tünftlerifcb. ju ermöglichen, bura> ©intreten einer b,ar«

inonifcb,en Haren 9iub,e auf ba« ängftlicb,^refultatlofe äccorb»

gewoge be« ^ßurgatorium« bie ewige b,armonifcb,e fffarbeit unb
Siu^e ab.nen ju laffen, fönnen wir al« einen 3eugen wa^af>
tiger poetifdjer ©enialität nicb,t laut genug anerfennen. Denn
burcb. ib,n wirb jeber Vorwurf fünftlerifcb,en Uebermutb,e« be»

feitigt, anbrerfeit« aber bie Iünftlerifcb,e Äraft in ben ©tanb
gefegt, meb.r ju leiften, al« i^r, bem erften Slnfdjeine nacb,, in

biefem ftaffe ju leiften oergönnt war.

©fließen wir hiermit unfere Betrachtung ber Aufgabe,
bie ficb. Sifjt gefteHt, al« er bie fömpb,onifcb,e Ofluftration ber
divina commedia unternahm, fo gefdjieljt e« in ber Hoffnung,
unferenSefern einen möglidjft Haren Segriff oon ber mufifaltfd}«

poetifcb^en Stnlage ber Ionbid)tung gegebeu ju b^aben. ©odte
aber einer ober ber anbere Sebürfniß nad) au«filb.rlicb,erer

Drientirung tro^bem nocb, in ficb. oerfpüren, fo wirb bie?ecture

be« ^ßo^l'fd)en Kommentare«, oon welchem wir nur SSJenige«

cittrten, biefem Sebürfniffe au«reicb, enbe Sefriebigung gewähren.
Un« felbft bleibt bemnadj nur nocb, übrig, ben eigentlichen

3wecf biefer Sefpredjung ju erfüllen, jufeb^en, wie ber große
ÜKeifter feine Sufgabe gelöft t;at.

(gottfe&uttg folgt.)

Signora Befia Krcöefft unb bie itaCtenifcOe X)per

in Berftn.

Die ^ödjft merfwürbige Soncurrenj ber italienifa)en Oper
in Sertin Ijat fid) in ber ungea^nteften SBeife ju einem ©e«
gcnftanbe gefteigert, ber bie Äritif aller Socalblätter unauSge«

feßt befcb.äftigt. Der 3citp"tct ift beiangefommen, wo bie na*
tionalen Ontereffen be« beutfa>en Drama« im eigenen Sewußtfein
erfd)üttert ju werben brob^en. Da« publicum fann ber fünftle»

rifcb,en 9?ooität nid)t 333iberftanb leiften unb läßt ftd) ju einem

@nt^ufia«mu« Einreißen, ben audj nur etwa« wirllidj ©roße«
herauf ju jaubern oermag. ÜWan fprid)t fdjon oon ber italie»

nifcb.en Opern«6pibemie unb propb.ejeit bie golgen be« 9?ad>-

tb^eil« für unfere beutfdje Äunft. 3'e^en to 'r aber aud? barau«
großen beugen, befreien wir un« oon allem 6rgoi«mu« unb ler«

nen bie italienifctjen Äunftwerfc unb bie italienifccte ©djule ber

DarfieQung inäbefonbere in einer folgen SJoQenbung fennen,

wie fie un« Bio jur 3«it me^r ober weniger fremb blieb. ÜJcan

muß bie Koloratur be« ©üben« aud) nur oon einem barin Ijei«

mifd)en ober bafür gefdjulten Drgan ^ören, um eine reine Sin»

fdjauung ju gewinnen, ffiir feb.en e« aud) an unferen ©ängern,
wie fte, jur eigenen Srfenntniß gefommen, ben Slugenbticf be«

nu^en unb baran ftubiren. Die italienifdje Äunft fann in

beutfdjer 2lu«ftattung unb 3lu«füt;rung unenblia) entftellt unb
gefcb,wäcb,t werben; ba« lebenbige Seifpiel fütjrt un« jeßt auf
biet fflrjerem 333ege ju einer Steige oon SBa^r^eiten uub ®r«
fa^rungen. Unferem Berliner publicum wirb im 3 e 'ri

'au'B
einer ©aifon fo oiel italtenifdpe 5Wufif unb in einer SRepräfen»

tation oorgefüb.rt, baß wir faft ein gange« Lebensalter baran
3U ©erarbeiten b^aben. Die folgen werben fid) aber aud) wob>
tb^ätig ju unferen ©unfien feb.ren, wenn wir nadjljer un« wieber

auf blo« fyeimifdjem Soben beftnben.

3m fönigl. Opernb^aufe gaftirt befanntlicb. bie ©efeHfdjaft

be« $rn.2Rerellt, im Sictoria'J^eater bie be« $rn.2ortni.
9^i>ihp fiidipn cinnnhrr hiirrfi P">rnmieb^ung ber ^eroorragenbften
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Strafte $u überbieten. Da«@ro« berSHäcbte tljut e« audj nidjt,

unb ofyne bie Spigen würben beiße Gruppen Ijier tot gelb iool

eb,er räumen, Om ©anjen läßt ftd} barüber aueb, ferner eine

»ergleidjenbe ftritif aufteilen. 33et Jprn. Sorini glänjt außer

Signora ärtot unb $rn. Carion »on feuern bie (angge-

feierte De (a ©ränge.
SRub^mreiajer ift«, baß in ber ÜJcerelli'fcben ©efeüfcbaft

bie junge Sängerin 3-£rebelli allein bie großen Erfolge er-

ringt, bereit fid) ba« fönigt. Opernbau« bei fonftigen in»aliben

Stimmen nict)t alle Sage 311 erfreuen bat. On ber erften SDcit»

if;eilung über Die Debütantin gaben wir bereit« einige 2fnbeu=

tungeu ibje« feltfam febönen Sllt=Otgau« unb ir)reS wobloer«

bienten glänjenben2uccef|c8. ©ie würbe in fürjefter Stift ber

Siebling unferer Sfefibenj, bie in bem au«gebeljnten ÜRaße }c

leic&t nidjt bie 3""Eigung unb Slnerfennung b,infcb(eubevt. 35er

großen 3utunft wie ber Slußenroelt wegen, galten wir e« am
Orte, über ben Slnfang unb 33ilbung«gang berfelben b,ier noeb,

einige bi« je(?t unbefannte Scotijen anjufügen. ©ignora

^elia Jrebelli ift franjöfifdjer Slbfunft, in $ari« geboren;

bie Sodjter einer angefebenen SBeamtenfamitie. Obj eigent«

lieber 9?ame f;eißt@ilbert, ben bie fjreir^eit ber Didjterfpractye

bureb Umfefyrung für ein Söortfpiel jur SBebeutung »on „Drei»

ntatfdjön" ju Irebelli umgetauft |at. Oijre anlagen für bie

3Kufif jeigten fia) frür); fie erhielt beßbVlb fdjon »om fec^äten

Oab,re an Unterriajt auf bem ^Jiano unb jwar »on einem Deut»

fdjen, wa« con wefentlidjem Sinfluffe auf ibje ©efd)inacf«ricb"

tung war. (Sin jelmiäljriger Unterricht ergab eine grünblid>e

JBilbung im Staoierfpiet unb mit befonberer 3 ui,e '8un8 be *

fleißigte fid) ©ignora Srebelli be« Stubiitm« Öeetbooen'»
fd)er Sonaten unb93ad)'fd)er gugen. $>ierin erflären ftd) iure

für un« fttmpatfyifd)en Elemente ernfter, tiefer Stuffaffuug. Die
Eltern gebauten nid)t, bie Sodjter jur Äünfilerin ju beftim»

men unb unterließen nid)t, ir>r eine natürliche, grünblicbe Er»

jiefyung für« gefettfd)aftlid>e Sehen ju geben, dm fetb.i3jeb.nten

Oaljre jeigte fiet> bei ir;r Neigung juin ©efang unb ber Sater,

Wünfcbenb, bafj fie aud) einige 9iomanjen fingen lerne, »er»

traute fie einem alten ftünftter an ber Oper ju-ßari« tarnen«

gr. SBartel an, weldier in Deutfdjlanb fid) ebemal« einen

9tur)mal«OnterpretberSd)ubert'fd)enSteber erworben. 3llfo

wieber ein Einfluß be« beutfd)en Elementes auf bie Silbung

ber jungen Stünftlerin! $r. SBartel entbeefte fofort in grl.

Irebelli ein große« latent unb überrebete mit großer ÜRülje

bie Eltern be« jungen Ü)cäbd)en«, baß eine ©teile erften JKau»

ge« ben ©ängerinnen fyeut ju jage ebenfo ebrenwertb wäre

auf bem Ifjeater al« in ber Seit. SBon biefem Slugenblicf war
gr. SBartel unroiberftebjidj an feine ©djüterin gefeffelt unb
entwicfelte in ib. r mit einem feltenen Öerftänbniß unb mit groß'

ter SBefjarrlidjfeit bie Eigenfdjaften, roeldje fie »on ber 9Jatur

erbalten r)at. Enblid) »erftant bie junge äünftlerin, baß bie

italienifd)c ©pradje eine mächtige ^ülfe jur Sittiuicflung einer

guten ©timme fei; fie ftubirte biefe Spradje unb beftimmte fta>

ganj jur italienifdjen Karriere, ©ie »erließ ibren 'ißrofeffor

«nb bebutirte mit ©lanj am fonigl. Iljeater ju s3Tcabrib mit

einer italienifdjen Üruppe im September 1859. 3)en ganjen

SBinter würbe it>v ?luftreteu »on einem (Svfolge gefrönt, wel«

eben feiten Äünftlerinnen in ibrem 'anfange erlangen, ©ie
madjte iljren erften 9Baffengang im „33arbier" als 9?ofine

neben 3)cario uub ber 3)cabame ©rifi, hierauf al« $age in

ben „Hugenotten". Da grl. Ürebelli im «pril 1860 oon

ibrem ^Engagement frei würbe, ging fie jurücf, unb fing roieber

an, mit ^ßrofcffor äJartel ju ftubiren bi« ju bem Slugenblicf

iljre« Engagement« bei ^)ru. 9J?erelli. ber fie im i>u(i l.SßO

nad) Eötn berief, wo fie ala ilrjace« in „©emirami«" mit

größtem ©ucceß bebutirte. Ebenfo glänzte fte furje 3«t in

Hamburg, bi« fte ibren Ürimnpbjug in S erlin antrat.

Obre Hauptrollen ftnb iu: „Sinba" — ^ßierrotto; „2ucrejia"

— Drfini; „Sarbier" — S^ofine; „©emiramiö" — Strface«;

„ÜJcatrimonio"— gibalma; „Hugenotten"— Urbano; „Souifa

SWiller" — la Duchesse; „Les trois noces"— laComtesse;

„Irooatore" — Sljucena; „9?igoletto"— SWabeleine; „Sene»

rentola" — Eenerentola; „Italiene ä Alger" — Ofabede.

JRub. SJiote.

Aus OTT linken.
©pcrnbfridjt.

S5ergleid)t man bie Seiftungen unferer Oper in bem fes-

ten Halbjahr mit jenen einer früheren 3 eit» f° ftcöt ftd» ein

SRefultat b,erau«, welche« ju ©unften ber neuen interimiflifdjfen

Leitung fpridjt. 3(1« im ÜKonat Slpril b. 0. bei ©eneral«

Ontenbant ber fönigt. H°ftfyeater ^r. o. ^ra^Ö, ein alter««

fdjioadjer unb nid)t«beftoweniger in vielen gäden ftarrföpftger

Wann, auf SBefeijl be« Äöuig« feine« Soften« enthoben unb

Onfpector ©djmitt mit ber interiftimifdben Seitung be« Hof*
tb^eater« betraut würbe, betrachtete e« biefer al« eine feiner

Hauptaufgaben, ber Oper einen größeren Spielraum ju »er»

fdjaffen, unb burd) SKeprifen »on älteren claffifcb,en SBerfen,

»ortb^eilb^afte 9ceubefe|jungen unb 3co»itäten bie £b,ätigfeit

berfelben unb ba« Ontereffe be« publicum« ju förbern. 3)ie

3abl ber Opernauffüb.rungen, weld)e ftd) biär)er auf nur gwei

tu jeber SBocb, e belief, würbe auf brei, nidjt feiten aueb, cier

erb. ob. t, unb bie Spiefoper in bem b,ierju fo geeigneten ((leine»

ren) SReftbenjlb^eater eingeführt. Od) laffe ^ier, beut ©ruub*

faße getreu: „3ab(en fpredjen", ein 35erjeid)niß ber feit ber

neuen Leitung aufgeführten Jonwerfe in atpb.abetifcb.er jjolge

ber Somponiften folgen. SJom 1. Stpril bi« Enbe October,

in bem ^f'tfoume »on fteben iDconaten, fanben 73 Opern»

auffüljrungen oon 32 »erfdjiebenen Opern ftatt. 3)arun«

ter bejtnben fid) 1 »on Stbant (ißoftidon »on Sonjumeau),

1 »on 'äluber (gra 3)ia»olo), 1 »on 33e etr; o»en (gibelio),

1 »on Soielbieu (Die weiße grau), 2 »on glotoro (Stra*

betla, 9)(artb|a), 2 »on ©lud (Opbigcnie in 3luli«, Opbigenie

auf jauri«), 1 »on H^l«"» (Die Oübin), 1 »on H ero 'b

(3weifampf), 2 »on Sortjing (Ejaar uub 3i''"""i">nn unb

Söilbfd)üti), 1 »01t Sadjner (Satbarina Gornaro), 1 »on

ÜJcarfdjner (Han«Hei('"3). 1 con 5)ceb.ul (Oofepb in @g»p»
ten), 5 »on ÜNenerbeer (Robert, Hu8eno 'ten i Siorbftern,

^Jroptiet unb Dinorab), 5 »on 3Kojart (Don Ouan, 3>>uber»

flöte, gigaro« H ^^^' @ntfül)iung au« bem Serail, Scb.au«

fpielbirector), 1 »on Nicolai (Suftige SBeiber »on SBinbfor),

2 oon SWoffini (Xett, SSarbier), 1 »on 33erbi (Iroubabour),

1 »on dtid)arb Sagner (jannbäufer) , 2 »on SDSeber

(greifcbüf, Oberon), 1 »on 'JBeigl (Sd)wei,jerfamilie). —
gerner würben bie Operetten: „'iDiäbdjen »on Slijonbo" »on

Offenbad) unb „®ute 9cad)t Herr ^ßantalon" »on ©rifar
aufgefübrt. 3}?an erfie^t au« biefer 3u f»immenftellung, baß

unfer Opernrepertoire jiem(id) mofaifartig gebilbet ift unb

feine Sdjule Uvfad)e b|at, über ?lu«fd)ließitng ober 3 lll'ü £f*

ft'ljung ftd) ju betlagen. Die neuen Opern, welche bie Onterimö«

Seitung braa>te, waren bie noa> »011 bem früheren Onteubanten

jur Stuf fübruitg beftimmte „Dinorab.", ferner H ct °( D
'

8 b'ec

nod) nie gegebener „3weifampf", uub Offenbad)'« Operette

..9)Jäbd»eii »011 Slitpiibo". kJ)Jan fanit nicht behaupten, baß
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eine biefer fRooitoien entfdjiebene« ©lütf gemacht $&ttt. ®ie
3iegenoper 3Raeftro ©iacomo« erlebte einen soccfes d'estime,

ber „3ioeifampf" tarn etwa« jn fpät, aud) feb/lt e* unfewr

33ütyne »or Sllleui an firäften für bie ©bieleper, toefd)ei SDtan»

gel bei ber an J'icb, übrigen« jiemlidj getyaUloftn DffenbatV«
f tf)en ÜHadjt gleidjfaU« bemerlbar mar. Siegen lifet ftdj über

bie SBatyt bon alteren ganj ober tb/ifoeife neu einflubtrten

Dpern: ©lucT« beibe „Spfjigenien", 33eetb,oben'« „gibelio"
mir SRfifmtlidje« fag«i, aucfy bie 9?eubefe(?ungeii im „Sreifdjflfc",

„3auberfl5te", „lannljäufcr" unb „©djmeijerfamilie" erlie-

fen fia) al« bortljeilljaft für bie genannten ffierf«.

föoitfetung folgt.)

JUetne 3ettunß.

(Eorrcfpoitöpitj.

Ceipfig. SBir baben über jmei Sängerinnen ju beriä)ten, bie im
Vaufe ber legten SBocbe auf unferem ©tabttbeattr bebntirten. am
21. SRooember trat (in grl. o. 3anfarb au« Petersburg in einem
ber ©fbaufpielauffübrung oorbergebenbett Soncert, am 24. grl.9iubr
»on £önig«berg al« flgatbe auf. Sri. o. Saniarb fang Sie Arte
ber öloire au« „ernani", »Stuf glflgetn be« ©«fange»« oon SRen*
b e l « f o b n unb ein rufftfibe« 9cationallieb Oon BJarlamofj — alle«

red)t fauber, mit reiner Sntonation, aber teibtr obne bie geringfte 6m«
pfinbung. Sußerbem erfreuten un« an tiefem 8benb bte $$>. ©er«
n a r b unb SB a t ( en r e i t e r burd» ben trefflichen Bortrag be« 3effonba«
Suett«. — grl. 9t u b r maebt ibrem i'ebrer, $rn. griebr. ©d)mitt,
febon jefct alle obre. 3bre ©timme ift oon gleid&mäßiget 8u«bilbung
in ben oerfdnebenenl'agen, bie £>öbe befonber« febr mobltlinjenb. Sei
Bortrag bat in Bejug auf 9luancirung, abftufung unb ©ebliff nodj

bebeutenb ficb }u oerootltommiien ; bie Intonation »ar bäufig — tsot

in golge ber Befangenbeit — nod; febr unfteber. (Sin burd)gängiges

©aumenten wirb teol jum Ibeil Gigentbümlubftit ber ©djule, aber

oon ber jungen Same bei gutem 9BiHen fdjon ab|ug.eteöbnen («'"• Sie
auSfpradje ift incorrect, jü bumpf, )u matt. 3br «»£«' ift bejei<bnenb

unb Won jejt niebt obne ©emanbtbeit unb Ungejtoungenbeit. Ser be«

beutenbe Beifall lonnte jur größeren §ätfte al« freunbfdjaftlidje 8uf»
munterung anheben werben, bo<b betrad)ten au(b mir bie bereit»

erfolgte Scquifition oon grl SKubr für unfere Bübue al« einen roabr*

baftenöettinn unb berfpred)en ber aueb äußertia? febr geminnenb aue»

gematteten ©ängerin bei ernfllitben ferneren ©tubien eine gute 3"'
fünft. — Ben ben übrigen äftitmirtenben tonnen mir nur §rn.
XBallenreiter, unb {Kar ma« ben gefänglichen Ibeit feine» Ca«par
betrifft, loben; febr ftärenb ift bagegen feine febr unentmidelt«

Su«fbrarbe.

Xtipjia. 8nt 20. Stooembev gab ber in b. ¥1. bereit« oon ©er«
lin aus febr gerühmte ©uitarrebirtuo« Son 3. 5D(. be Ctebra
au« Spanien im -§otel be fotogne ein gut befuebtee <£oucert nnb
feöte feine 3uböret burtb roittlttb enorme gertigteit in ba« gröfjt*

(Srftaunett. 3n ber ^>au»tpaufe— ä»»if<b«n bem erften unb jweiten

Ibeil — trug er im herein mit bem betannten glbten«9titter ein

3)uo oor. — %n bemfelben «benb eröffnete 3Dcufit«S)ir. SDienjei
im ©«büfeenbaufe einen Coclu« oon 5ombbonieconterten im l'iebig'«

fdben ©tute. Sa« Programm befibrä'ntte fitb biefe« erfte 3Kal auf

SBerte oon^aobn unbäDJojart, an foäteren abenben foll au6 bie

fteujeit ©eriidftd>tigung finben.

ttlicn, am IS). SRooember 1860. Unter bie teiebtigften mufitalifcben

©orfSUe biefer SUoa)e gebort in erfter l'inie ba« nadj fanger $aufe
freunblid) begrüßte SiSieberaitftreten unferer$rimabrana, grauSufl«
mann, al« (Slifabetb int „Xannbäufer." üBie fd)on jüngft bemertt,

!at ba« Crgan ber gef<bä^ten Hünftlerin bebentli* gelitten, ©timm»
raft unb ©tiinmumfang eon@inft unb3e^t finb leiber bu«b eine febr

merfbare Äluft getrennt. Db ein 9Bieberau«fill(en berfelben ju ertoar«

ten, ift fraglitb- Um fo bebeutfamer trat aber, wie jüngft in ber l'eo«

nore,.audJ in ber (älijabetb ber grau '£> u ftm a n n ber ©ieg geiftiger

über bie leiber jitfebenb« ftnfenbe Vfaturlraft beroor. i?enn überbaubt

möglitb, mar bie £>arftellung«meife biefer febönen unb ea>ten 3Beiblid>«

teil ticftmal noeb wärmer, feelifeber, burtbgeifteter , al« e« grau 55uft»
mann je gelungen. 6« gilt biee felbftoerftänblitb eben fojebr Oon ber

Betonung be« ©efanglidjen, wie oom ©eberbenfpirle biefer für bie

ÜBiebergabe foleber (4baröftere glcitbfam oorbeftimmten tief'innerlitben

Sttnftlernatur. SJamentlidj geborten jene ©cenen juin i!3ollenbetften in

ibrem mimi|"(b'fccclamatorifd>cn ©ebabren, wo txlifabetb mit Xanu«
bäufer — ber in neuefter B'ü ununtertrotben ber SJertretung Jprn.

Änber'« obliegt — gieid)fam ©eele für ©eele taufebt. «nber'»
..Tannbäufer" bleif ' "

'

"

"'-----' — ,j--

-

:- : -—:;j-

25urd)reiftem, baberSSottenbetem, mufttatiftt Jebodb oft bi« ju iufjerfrer

SBiberltebleit (Sntfteütem Der Janbgraf mar bieSmal mi^ber bunb
Dr. ©i^imib mit SBürbe, botb. — im ©ergleitbe ya. feinem febä^en*-
mertben Borgänger, Jftrn. SRaberbofer — etwa« tiibl »ertreten.

Sie meitere «eje^ung biefer Oper blieb im ©uten unb Ueblen wie
früber. Daäjelbe ift über bie feitberige Srt ber SBiebergabe be« »glie«

genben 4>oUänber«" ju bemerlen. 3)iefe Ober ifl — troft fafl tmxdp
gängig ungenügenber Vertretung — nun bereit« fe<b«mal bei über-
füKtem unb betfaH«lufligem $aufe in ©cene gegangen, ©ie bürfte

baber entftbiebenen ©inne« al« fogenannte« Sajfaftud »u betrauten

fein. — Sn Soncerten gab e« feitber nur fogenannte« ftbmere« @e<
l'cbüfj, alfo felbftoerftanblicb gute 9RufW. Den Steigen bat in ooriger

SEBo^e unfeie@inga {abernte mit einem flnnoott jufammengefteHten

äHifibioncerte au« geiftliiber unb Sßeltmuftt eröffnet. Sit Sarftellung

be« überreifen 3nbalt« mar unter ©teg maier'« Leitung — mie
immer— bi« in« Sinjelnfte gemiffenbaft inioejug auf äußere rßrSciflon

unb feinen, bunbglätteten, jebem ^arritnrjeidjen genaue golge leiften«

ben 9u«brud. Wur (Sine* oergreift ©tegmaier oft. (5« finb bie«

bie 3eitmaße älterer SDtuftf, benen er meift einen aUju beflügelten üauj
giebt. ©o bie»ma( ber söarb'ftben Santate: »Singet bem ^errn ein

neue« Sieb.» @o bur<b unb burib bolbbbone ©ebilbe, gleicb bieftm —
nebenbei gefagt — in allen Stiftungen munberberrlieb,en Ofcu« be»
alten unb bennod) ©migiugenblitben, motten im ©anjen mie Sin«
j einen oerftanben fein, ©inb fie bod) ood ber ftrengflen Sogtt

unb SKetabbbfit! Kirgenb« rätben fiib überjagte 3eitmaße, nirgenb«

ein bur(b fola>en Borgang berbeigefübrte« Bermifd>en berSDlittelglieber

fo embfinblitb, al« bei Baib. ISittmeber tippt bie ©efdjitbte um, gebt

bunt über Cete — ma« glürfliibermeife bie«mal nid)t ber gaU gc<

mefen — ober fie gebt, aber bleibt unberflauben. ©o bei obencrmäbn«
tem anlaffe. Sefto naebbaltiger baben bagegen $ a l e fl r i n a'8 Stabat

mater, 8otti'« Crucifixus unb SKenbeläfobn'« SKotette: »au«
tiefer 9lotb" gemirtt. $ier traf ©teg mater ba» rtebtt 9Raß,

unb e« gelang ibm, jeben Sebenejug biefer fDieifiermerle nabe ju

legen. Srei Sböre 3t. ©ajumann'«: »Ser lalieman", »Ser öaf«
(ermann- unb bie »Xamburinftblägeri'i" geboren ju ben berrlid)ften

©timmungdbilbern neuerer ßeit unb fanben eine geiftentfpretbenbe

Bertretung. Sagegen bätte man un« bie beiben froftigen ©tblußiböre

oon ber SDtacbe be« in anberen ©pbären febr oerbienftboden B. Stuft

au« Berlin mol füglitb erlaffen tonnen, vtod) jmeier großer «ioncerte

(äffen ©ie mieb turj ermäbnen. Sie afljäbrlii am lö. fBooember «er»

anftaltete mufitaliftbe aiabemie jum Sortbeile be» Berforgung»fonb«

für ba« untergeorbnete ^ofopernbübnenperjonal bot bieSmal au««

nabm«meife faft nur ptobebaltige SKufil. Sieben ben ©pifcen berfelben,

Der <Suraantbe»Cuoerture unb Beetbooen'8 <5 mcll ©bmpbenie,
gab e« ba« Stoubo be« 9tabo«t au» »3effonba-, jmei ©äbe au« Ä e n
bel«fobn'« Biolinconceit, eine Srie au« ,,CoBi fan tuttu-, entließ

SRenbeiefobn'» Sorcleo-ginale. Bei fBürbigung ber 3tepvobuttion

biefer BJerte gitt e« fdbarfe Unterfcbiebe ju machen. Sie @efang«ftüde

fanben eine tbeil« laue, tbeile aujprucb«oolle, im ftbletbten ©iune oir«

tuofenbafte Bertretung. Sa« §ofopernor<bejtcr leiftete Bor)üglid>e« in

Jpinficbt auf partiturgetreue, menig Crbebltcbe« jebceb mit Bejug auf
geiftoolle Sßiebetgabe. Sagegen mar Jp e 1 1m e « b e r g e r'8 Bertraa. be«

iltittel« unb ©tblußfa^e* bev obengenannten 9RcnbeUjobn'i<btn
ionbidjtung ein feelenooüe« 9ta*füblen unb abfpiegeln be« iÖtetfter«

bem äJieijlertoerfe gegenüber. — Sa« jmeite pbitbarmouiftbe Concert

bot an ©ompbonien jene überaus frifebe in Bbur oon © abe, unb bie

SDtojart'j<be mit ber guge, außerbem bie abenteragen*Ouoerture

Sb.erubini'« in tetbntjd) fledenloftr, geiftig jum Sbeilc erfüllter,

tbeilmeife jeboeb nur bie 'dtiibtigteit ber 9toteu unb ba« gejibalten ber

oorgejtbricbenen BetouungSjei^en erjiclenber ^leiftung. äapell'SR.

Seffoff» guter Älang al« energijfber llenter großer Waffen ftellt fitb
...r......^„ «•.»... a>...i..^.-»

-riegiftbtr v»efang- für ©ing< unb
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@trei<6auartett, mitten in biefe perlen filterer unk neuerer f»mp&eni«
feber fiunjl ^ineingebrangt, batte — an fidj ju bem Unbebeutenbfien

gebBrenb, Wa« SBeetbooen gefdjrieben, unb febr lüdenbaft »on ge«

|iuiglia)er Seite au« bargepellt — nur ben bödjp bebenflidjen Rang
eine« — Südenbüßer«. lieber 45ellme«berger'« Duartettabenbe,
beren erfler gepern begangen worben, bemnac&ft <Singeb,enbere«. S.

Äünfltr. Sie bureb ben SBeggang be« §rn. S. 5WüIler er«

letoiate SRirfirbirccterficOe bierfelbp i(l bur<6 §rn. Sntiu« Otto
Ortmm aui ©Ailingen nun wieber befefct, SDic brei feit5Ritte

«September ftattgefunbenen S$erein«concerte waren ^robeconcerte ber

fkb melbenben Canbibaten. #err ©rinim, welcber ba« erfie Goncert
birigrrte, würbe »um 9Kirftfbirtitor gewählt, hoffen Wir, baß unter
ber neuen Directum bem publicum aud) mebr bie SBerle ber Segen«
Wart ju ©ebör gebradjt Werben, unb fomit in ben afljäbrlicben Sreis«

Imif ber Programme eine wünfebenewertbe 2lbwecb«luna tomme. —
Äußer ben 35erein«concerten gab am lO.Roeember grl.SRarie ffiru«

»eil« bier ein Socal» unb yn(lrumentalicn:eit; tbr ®efang fprad)

(ebt an. ffirwarb pe fid> burd) ben Vertrag ber Brie: „Di tanti palpici"

febon ben lebbafteften SBeifaB , fo fieigerte ftet) berfelbe nod) me$r bued)

bie tlrte au« ..©amfon" : »O bär ein beiße« glebn." SBon ben oorge«

tvagenen Siebern b.eben Wir ben »Sanberer- »on ©djubert bereor.

©leicbjeitig würbe une noct) ber ©ennß geboten, bie Don 3uan«Sban»
tafie »on Sifitju bBren, weldje $r. Xbeobor Ärauffe unter leb«

baftefiem ©eifatf auf einem Änatfe'fcben Soncertflügei »ortrug. —
Heber ba« am 22. ftattfinbenbe fificilieuconcert, Worin bie -©cbBpfung"
jur aufjübrung lommt, bebalten wir un« eine fürje Rotij cor.

«Tnttid). Gin neuer, groger unb fcbBner ©ieg ift bem beutfc&en

Cborgefange burd) bie ©efellfdjaft •.fioncorbia" au« Haä)tn (Director

<5 g. Aden«) errungen wotben, unb jwar bei bem Concurfe, welrben

bit Stabt Süttid), bei ©elegenbeit ber patriotifeben, bem belgifdjen

ÄBnige bargebraebten ftefte, am 28. October »eranftaltet baite. grüber
banbelte e« pd> bauptfäd>licb um erfte greife; fpäter unb jwar feit

1851, coneurrirten tie bereits mit erften greifen auSgrjeidmeten ©e«
feüfct>a|ten unter ficb um einen prix d'excellence, beren erften 1851 in

Antwerpen ber CBIner SRännergefang»erein baoontrug. 3efct

flnb ber mit einem prix d'excellence gefreuten Vereine febon mebrere
ba, unb man tarn babutdj in Süttid) auf ben ©ebanten, einen grand
?rix d'honneur, beft'benb au« einer golbenen frone in gorm eine«

orbeertranje« unb 1QOU grauten ©elbprämie, au«jufd)reiben, um
»eliben fid> nur folcbe belgifdje ©efeüfdiaften, bie bereite einen prix

d'excellence befaßen, unb au«lfinbifd)e Vereine erflen Stange« bewer«
ben tonnten. Dielen -großen ffi^renprei«" bat nun bte Slacbe«
ner (£oncorbia«©efel!fdiaft gewonnen uub tbren früuer rn l'tlle unb
83 ruf f et errungenen ^auptpreifen jetjt ben ^öcbfkB, wd> nid>t bage«

toejenen ©djmucf biniugefügt. 3b« Soucuvrenten waren Vereine <iu«

Oeni, «Srügge, Antwerpen, SRaftrid)!, SJalencienne«,
Sacben unb CBln.

finfrn, Concrrtr, Cnanafiiirnt». ©a« britte Cencert be« SRuflt«

»eretn« »Cuterpe- in 2eipjig"faub am 27.9tot>ember ftatt. 3)a«glän.
»enbe Programm bradjte: Ouvertüre (\\i* WamenSfeier) , C bur,

Dp. 115, eon S. ». SJettbo&en; Die ©efangene (La Captire) von
$>.8erliüj

r gefungen »ongrlA'eff iaf; Polonaise brillante, Op. 72,

»on <5. 3H. ». iätbet, für ^ianoforte unb Ortbefter bearbeitet von
ranj i'ifjt, »orgettagen uon grl. 3naeborg ©tard au« ©t.
eter«burg; fiamarinsfaja, ^bantafte für ba« Ordjefter über jwei

ruffifdje Sieber ($ocbi,eit8< unb Xanjlieb), son SMtdjael Olinta;
im jweiten Xbeil : Ouoerture jur Oper »Sli £aba» »on S. <S b e r u

«

bini; jwei Sieber »on 9t. @«b umann unb g. ©djubert, gefungen
t>on grl.Sef jiaf ; Notturno, 9 bur, von ©.gielb, ©aeotte, D moO,
»en ©eb. »Badj, uugarifd)e Stbapfobie, 9lr. 6, »on ^r. Stf jt, ©orge«
tragen eon grt. ©taref; Le« Preludea, fBnrpb«nifd)e 2)id>tung »on
granj Sifjt. »eridjt folgt in uädjfter Stummer.

Sllfreb 3aell bat nao> einem längeren Klufentbalt in feiner 8a«
ttrflabt Irieft, wo er neben »ielfacben anberen Xonftüden aud» jwet
(Kapricen Op. 1C4 unb 105 componirte. feine QoiKrrte biefer ©aifon
in Jöafel begonnen, Wo er überhaupt jum erflen 3J2al auftrat. (Sr

titelte bafelbft im »weiten Hbcnntnremconcert S>eet^o»en'« €« bur«
•ncert, »o^'i 9 moa«9a»*ttc, ©Snbtrfcbt SkriotioneE, einen

Sbspti'febMi tBai|er unb einige eigene ttompofuioÄenj auf ftürmi«

febe« da capo-8eü4»gxn ber Zannbäufei«Xran«fcriptt»n (pielte er

noeb eine britte eigene ?icce. 9iufjerbem Wirtte er in einer Srieat»

STOatinee mit. 3n 3üridj, wo 3aell im erften 96onnement«Soncert
fpielte, würbe ibm am 24. 9to»ember »om @efang»erein ein ©tfinbeb.en
gebracht. $on3ttri4 gebend er fta) nad) ©t. ©allen, ©int er«
t b u r unb © e n f ju begeben.

$r. Seopolb ©rilfemacber, beffen »Berufung al« erfrer SBio«

lenceüift nadj 3ur<$ to'r f"ner 3ett mitteilten, &at bafelbft feine

SBirffamfett bereit« begonnen , unb »wer aunäcbft in einer ©oiree be«

bortigen Ouartettorreine«, fobann aber au<b in einem eigen« veran«

Palleten Concerte im Xbeater. Die un« »orliegenben Seridjte fpreeben

ficb außerorbemlicb günflig über feine Seiftungen, fowol al« Ouartett»
wie al« ©olofpieler, au«. Ör ließ fidj bi« jet>t in bem Concerte eon
SRoligue unb in Compoptionen feine« öruber« gviebiid) ©rütj«
macbec bBren.

grau Clara ©djumann l)at in Serltn im ©anten brei Con«
certe gegeben, $an«©eeling in ? rag in twei Soncerten meiften«

eigene $iecen »orgefübrt, ba« jweite SRal nidjt weniger al« elf 9tum«
mern. 3n Bresben bat ©djulboff concertirt, in Cremen b.abeu

ber SSiolinift 3 e a n «B e d e r uub grt. ?ouife$auffe(bie Slaoier«

fpielerin au« Sei p» ig) ben lebbaftePen «Beifall gefunben.

3n einem Soncerte ber ©ängerin grl. Sennb 3Reber jnm
«BePen ber 2rmen in ber »Berliner ©ingatabemie am 21. 9to»ember

erbielt bie Soncertgeberin nadj bem SSortrag be« Sif jt'fdjen SRignon«

Siebe« foleben eutbuftafiifd>en Spplau«, baß pe biefe berrlicbe Compo«
fttion wieberbolen mußte.

ttlutthrrile, vlufiiihrunarn. Da« nfid)Pe mittelrbeintfibe SDtupt«

feft foU einem »Befdjluffe be« gepcomite« jufolge eifi im ©ommer
1862 Pattpnben; wabrfd>einlid> werben in ber golge ttberbaupt nur
atte jwei 3abre gefte abgebalten Werben, ba namentlid) bie Soften pd)

al« übermäßig berauägefteüt baben.

Die »uffübrung »on 8eetbo»en'8 großer SReffe im CBtner
©ürjenid) foU SJiel ju wünfdjen übrig aelaffen, ba« SReiPe bei ber

fcblcdbtert äfuftil be« ©aale« febr unbeutlid) geflungen fabelt.

Da« jweite Contert ber SBiener ©ingatabemie wirb ©djn«
mann'« gaupmupt britte 9btbeilung bringen.

3n Kopenbagen gelangte in einem Concert be» SRuptoerein«

SRubtnPetn'e »Ocean" jur Kluffüb.rung.

jCttcrarifdie llotiirn. Der foeben erfd)ienene jweite «Banb »on
C^r»fanber'«§änbelbiograpbie umfaßt bie 3abre 1720—40; ein

nädjfte« 3a^r erfd;einenber britter »Banb wirb ba« SBerf fd)(ießen.

^lue;eidinungen, öeforberungen. 3n ber letzten ©eireral«8Jer«

fammlung ber RieberlänDifdjen ©efellfdbaft jur »BefBrberung ber Xon«
tunp würben bie $$. g. Coenen («mfterbam), 3. 8. »an ffittten

(Slberfelb), ©. S a p n e r fl$ari«) unb 9t. Bolfmann (?ePb.) ju »er«

bienft'Cbrenmitgliebern ernannt, unb bie $$. Sb.. ©ounob ($ari«)

unb ^rofeflor O. 3abn (Sonn) ju correfponbirenben 9Ritgliebern.

Der ©emeinberatb »on SEBeimar bat betanntlid) einftimmig

granj Sif jt jum @b«nbürger ernannt, ffiin befonbere« Diplom
fo(t angefertigt werben, Woju ber Äattigrapb. mehrere SRonate bebarf.

Sin ©teile be« »or jhirjem in Seipjig »erftorbenen SJiolonceüipen

SBittinann ip $r. Srumbbolj air« SWeiningcn, ein junger,

febr talentooller Äünftler (©djüler griebrid) ®rü(}madier'«J an«

gepellt worben.
gelicien Da»ib bat »om Äaifer ber granjofen eine ^enpon

»on 2400 grc«. bewilligt, Sumb&e »omÄöuig »on Dänemart ben

Xitel ..£rieg*ratb" erbalten.

flreisausftbrriben. Die SerlagSbanblung be« „allgemeinen

beutftben <£ommer«bud)e«" »on ©lieber unb ®r!, SR. ©diauenburg

u. Comp, in Sabr, bat einen ^rei« eon breißtg Dutaten für bie beften

Compoptionen »on fei» neuen bumoripifdjen Siebern be« Didjter« be«

3d)tb»ofauru«, be« 9tobenPeiner«, be* ©nberle »on
Setfdi jc. ausgejdjriebcn , um iu erreichen, baß bie SRuPf ben »or»

trefflieben Xeiten burdjau« entfptedje: Da» Sieb »on Rummer VIII;

$ert«io; Sctjte 4>ofe; ©uter 9tatb; Sieber fa^renber ©diüler I, II; 9to«

benpein« au«jug. Die Compopticnen muffen bi« jum 15. 3an. 1861

eingefenbet werben unb e« wirb al»bann »on brei ^rriaeidjtern unter

3ujug »on Deputirten pubeutifdjer Öerbinbungen bie <5ntfd)eibung

getroffen werben. Diefelben er|djeinen junäd>P in ber fedjften aufläge

be« „allgemeinen teutfdjen (SemmerBbudje«", fobann al« jweite« 4>eft

ber „Sieber an« bem ©ngern iu ^ribUberg- un» uuue Umpänben
aud) »ierpiramig für SRfinnerd>or. Xerte »erfeubet bie »Berlag«banb»

luug auf Serlangen umgebenb unter Äreujbanb franco. ^>at erße

$eft ber Sieber au» bem langem iß eon ibr bnreb aOeSBudibanblungen

ju belieben.
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Intelligenz-Blatt.
Im Verlage von M. ZiCFt in Gotha erschien soeben:

Wandersieb, Ad., Op. 10. Sechs Gesänge für Sopran, Alt
Tenor und Bass. Partitur u. Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr.

im Verlage Ton

Fr. Hofmeister in Leipzig.
Croisez, A., Op. 118. Chanson naive p. Pfte. 12 1

/» Ngr.

, Op. 119. Gräce et Legerete. Morceau de Salon

pour Pfte. 12 1
/« Ngr.

-, Op. 121. No6l romain. Fantaisie religieuse pour

Pfte. 17Vs Ngr.

-, Op. 122. Un soir auRialto. Chanson venitienne

pour Pfte. 17Va Ngr.

-, Op. 124. Le Patre styrien. Echos et Refrains

pour Pfte. 17Vj Ngr.

-, Op. 130. La Folie d'A. Grüar. Morceau de

Genre pour Pfte. 15 Ngr.

Gutmann, Ad., Op. 56. Nr. 2. Reve d'or. 2me Berceuse

pour Pfte. 127a Ngr.

Eaydn, Jos., Collection deQuatuors p. Violon, arr. p.Pfte.

ä 4 Mains p. F. X. Gleichauf. Nr. 40 (G). 20 Ngr.

Löffler,B.,Op.90. L'Inquietude. Morc. p.Pfte. 12Vs Ngr.
, Op. 91. Kosend! Ein flüchtiger Gedanke für

Pianoforte. 12 1
/s Ngr.

-, Op. 92. Nonnengesang. Eine kleine Dichtung

für Pfte. 12 l;
2 Ngr.

-, Op. 93. Die Zither. Ein charakteristisches Ton-
stück für Pfte. 10 Ngr.

Verdi, Jos., La Traviata (Violetta). Oper. Vollst. Clavier-

auszug mit deutsch, u.italien. Texte, netto 5 Thlr. 15 Ngr.

Nr. 7. Sc. u. Arie (T.) : Ach ihres Auges Zauberblick

(De' miei bollenti spiriti). 15 Ngr.

Nr. 8. Sc.u. Duett (S.u. Br.;: Gott schenkte eine Tochter

mir (Pura siccome un angelo). 1 Thlr.

Nr. 9. Sc. u. Duettino (S. u. T.;: O nein! strenge Worte
(Ah no, severo scritto). 7 i

fi Ngr.

Nr. 10. Sc. u. Arie (Br.) : Hat dein heimathliches Land
(Di Provenza il mar). 15 Ngr.

, La Traviata. Oper. Ciavierauszug zu 4 Händen
ohne Worte, netto 4 Thlr. 15 Ngr.

-, Ouvertüre, aus der Oper La Traviata für Pfte.

arr. von R. Wittmann. 15 Ngr.

-, Dieselbe, für Pfte. zu 4 Händen arr. von R.

Wittmann. 25 Ngr.

Joi). Sfbflliian päd).

ans verschiedenen Gantaten
mit Pianoforte-Begleitnng

bearbeitet von

Robert Franz.
Neun Alt-Arien. 2s/3 Thlr.

Neun Bass-Arien. 3 Thlr.

Neun Sopran-Arien. 2 s
/s

Thlr.

Neun Tenor-Arien. 3V3 Thlr.

Verlag von F. Wbistling in Leipzig.

Im Verlage von i. RiCter-BiedenüaiUl in WüUerthmr ist

soeben erschienen

:

Alfred Jaell, Pelerinage en Suisse. Nr. 1. Interlaken.

Chant du Soir pour le Piano. Op. 102. 25 Ngr. (Mit
Vignette.) Nr. 2. LaVallee de Lauterbrunnen. Reverie
pour le Piano. Op. 103. 25 Ngr. (Mit Vignette.)

Vierte Nova von Job. Andre' in Offenbach a. M.
Gesang-Musik.

Abt, Fr., Op. 78. Die Matrosen, Duett für Bariton und
Bass mit Pfte. 18 Ngr.

Call, L. von, Der Schulmeister, komisches Terzett für drei

Singstimmen mit Pfte. oder Guitarre. 15 Ngr.

Hessling, M. v., Op. 54. 3 Lieder für eine Singstimme.

Nr. 1. Ich klag's euch, ihr Blumen. Nr. 2. Der Liebe
Traum. Nr. 3. Du Mond i hätt a Bitt an di. 13 Ngr.

Kunkel, Q., Op. 2. Der Rose Wahl, Lied m. Pfte. 8 Ngr.
Btigelli, Gr., Op. 12. Die Thräne, für eine Singstimme mit

Pianoforte. 10 Ngr.

Spintier, Chr., Im Freien, Turnerlied für vier Männerstim-
men. Partitur und Stimmen 8 Ngr.

Volkslieder, illustrirte (deutsch und engl.). Nr. 10. Annie
Laurie, für eine Singstimme mit Pfte. 8 Ngr.

Verschiedenes.

Bordt,H.A.R., Potpourri f. 1 Flöte. Nr.30. Dinorah. lONgr.
Flotow, Fr. V., Ouvertüre Allessandro Stradella, arrangirt

für 2 Violinen, Alt und Violoncello. 23 Ngr.

;
, Dieselbe, arrangirt für Flöte, Violine, Alt und

Violoncello von /. G. Busch. 23 Ngr.
(Mit Bewilligung des Verleger», Herrn /. A, BShmt in Hamburg.)

Haydn, J., Quart, f. 2 Vn., A. u. Vllo. Nr. 25. (Gmoll.) 1 Thlr.

Hermann, Fr., Op. 14. Zwei grosse Duette für 2 Violinen.

Nr. 1. 2. zu 1 Thlr.

Heumann, Ed., Nr. 18. Ophilia-P.-Maz. Nr. 39. Husaren-
Polka für grosses Orchester. 1 Thlr. 10 Ngr.

Orpheus für 2 Flöten. Nr. 61. Dinorah (Potpourri). 18 Ngr.

Seither fehlten und sind wieder vorrathig

:

Haydn, Jos., Op. 93. Trois Sonates pour le Violon avec

accompagnement d'Alto revues part Hermann. 1 Thlr.

Henkel, H., Op. 11. Cantabile pour Piano. (2de Ed. avec

Var.) 8 Ngr.

Hesse, Ad., Op. 29. (Nr. 16) Orgel-Vorspiele. N. A. 15Ngr.
Mozart, W. A., Op. 70. Douze Duos pour deux Violons.

Liv. 4. 1 Thlr. 10 Ngr.

, Op. 54. Clavier-Concert für 2 Pfte. bearbeitet

von A. Andri, mit hinzugefügter Bearbeitung des Or-
chesters von i/. B. Andre. 2 Thlr. 15 Ngr.

Offerte.
Eine Flöte von Ebenholz mitC-Fuss (sämmtliche Klap-

pen von Silber) nebst einer Partie verschiedener Noten für

dieses Instrument im Werthe von ca. 50 Thlr. soll billig

verkauft werden. Näheres durch die Expedition d. Ztg.

Unterzeichneter macht hiermit bekannt, dass er jetzt

durch besonders glücklichen Einkauf von Fernambuckholz

in Amerika in den Stand gesetzt ist, ganz vorzügliche Bogen

zu liefern. Besonders zeichnen sich dieselben durch ausser-

ordentliche Leichtigkeit und Spannkraft aus.

Leipzig, im October 1860. Ludwig BftUSCh.
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U0tk.
Aan4 SrcnätC, SerantWortttdier Setaeteur. — ««leger: C. <f. Sfafjnt in Ceipjig.

«wuwia'fatf S>6> & ftfnfiö. (SB. 8ain) i* »«litt.

»l. C^riibpt t M*. JU|4 in $tag.

•ikiakn 4h in 3&ri«i.

tafta BiAartfm, Uiufanl Bukaaci Im »Bdi». Brttatlifdilfirgftf r Baitb.

1. liknun * C*«p. in fte» f)«tt.

I, »ftitintidi inffiiiR.

a). Jttnlita in JBsrfien.

«. **lta * *»ikt in Itytlabttptte.

3m) all: Kfftt'f $«t«»B(f»tri»ni« <8'>rtf'**=Bl. — SttMitflewn ; l.*t«l'
fpht, C». ». — Vit SRUn^dt (Sjrtfrjnnj. — «leine äeitmg: ffm-

nff«Bbnii ; 2a*ctacWitte; «mnj($t«#. — «itttf^er Kitttgtt- — 3«'

tcHifltniHatt.

Ctfjt's Dante- Symphonie.
Befpwitra ton

ftu* DrüfcKc.

(Sortfetnng.)

auf biefe gragc mit bem Hutbrutfc b^rfifter Semunbe»

rung, nneingeftbränftefter Screening antworten ju biirfcn, ja

jn ntäffen, tft unt «tue gtojje greube. Denn, lieg ftd> gegen bie

Stellung bet SInfgabe im Detail manche oieUeid)t berechtigte

ßinroenbnng erbeben, — fc- frringt Codi bie 3Re iflerfdpa ft, mit

wettfjer bie einmal ge{te&*te Üufgabe jur ÜBfung gebraut »er-

ben, aitdj Unfunbigen fo in bie Stiigcn, ba§ eon irgeub meinem
3Rangef ju rtben, gemi& nur unflattljaft erfcbeincn bfiifte.

fragen wir nun vor aßen Dingen, marin eine 2Keifter°

fd)aft bet 3tutffi$rung fid) funb ju geben b,abe, fo wirb bie

lleberjeugung fid) anfnBtbjgen, baß gwei 3ntereffen, bat

poetifdje unb bat rein muftlatiftbe, hierbei tnSetracbtfommett.

Die Sufgabc 8 i fj t'ö beftanb, tton ben oben meiter autgefu$r->

teit SKobificationen abgeben, wie bereite anteinanbergefegt,

barin, bie ®tunbfUnratungen bet Dautefttjen $oemt gut fltt-

fdjauung ju bringen. <5inb tiefe nun beutlid) nnb erlernt-

bar, — finb fie anbeierfeitt aber ondj fdjBn unb betn SBefen

betSÄnfvf entf^redjenb wiebergegeben »orten? Snbiefer SSSeife

m£d>ten mir bie beiben fragen praciftren, an meldje bat fjc-i«

genbe uuferer JSefpredmng fidj ju Tnflpfen t)ätte.

jBeutltd) nnb erfennbar »erben geai^ oudj bie erbittertften

©egner bet ?fortf^tttte'
l

!ßäitb^i bie ©djilberung ber $SQe,

De« ^egefeuert unb ^orabieftö pnbett tnfifftn. S)enn um eines

großen Jtitaftlerft SBorten ja folgen, ber bie $rogramm*9)tufif

als fdd>e teine«mefl« ob,ne SBeiiere« gelten (äffen mrUte, tonnen

nie au6fyreä)en : ba| man SRidjta weiter ol9 bie 91amen In-

ferno nnb Purg&torio jn b,Bren brause, um fofort im Älaten

jn fein Aber aUe« Sorgefüb,rte. 3n ber Ifjat, ber mit Dante
»ertraute i'aie bebarf faum einen JBegmetfer ,

(o ptapift^ ge<

Gilbert ift bie glutb,rot^e affajefiät bt8 ©d&reden«crte8 , bie

braufenbe ©eroalt b(« freifenben @rurm»inbed
r

bie enblofe

Oua( ber bur(6 ibu iml>eraptrtp&rn»i 94rrntar(ritrn boft nrrn

jmeifette $obnge(a$ter ber {»offnungSlojen, bie Hoffnung bon

ftd) ©togenben.

Unb um meiter jn geben, [ajen b« Warne gcanceSca
bt iKimini genügt, ben ganjen mit fanftet Stauer, (Sßem

Sntjlldtn, überftbmeKenber ©eligleit anegeffiötcn fflittelfoft

in all feinen Gnnjetfceiten faffen unb verfolgen ju tonnen. —
HDeutlidi nnb ertennbar jeidfnet |ld> fernerhin baä ©üb ber

jettnirfä)ten, reueeoDen, fe(b{tanttägetifd>en ©Ünber im Purga-

torio, — mir fftbten ebne befonbere Snteitung ibren ttofllofen

nad) StISfung rtngenben 3uß<"&i f«^ e" bat @ebäube i^ter

§offnung fitb. b^oa) auftbQrmen, um jnfantmenjujlürjen unb

bem IBetenntnifje eigner 3Rad)tIofigteit ju meieben. SJott man»

berbarer fflarbeit enbltd) erfiteint und aber and) bie 3c>4nunS
ober Dittmebt Äbnung UQ ^arabiefed, beffen SHä^e mir füllen,

obne e« ju betreten. Denn nur bie coHtcmtuenffe Stube nad>

aä (er j^merjiicben Semegung beö ffiorbcrgeb,enben mar im

Stanbe, bemmenfd)tid}en3affunget)ermilgennab.ejurficfen, was
tiiect auejuf^tedjen, irbiftb-unwoUtenimentt gdfBbferfraft wol

aua> fernerhin »erfaßt bleiben toirb. — SWittelft btefet gott«

tidjen 3fu^e, fomic — unteiftfl^t burd) bie weife Stefianatiim,

uel^e ftd} mit ber S^nung begnügt unb von ber 3"$nuiig
abfielt, cermcdjte jebom Sifjt am Sdtluß feinet SStrteJ eine

erbabene Unenbliditeit wieberjnfRegeln, tenS&glanj einer Doli'

enbeten Setflärung feftjub,alten , wie wir fie bt# jeet in ber

ini[ftfatifd)en fiieiaiuv pcrgebltfb fumen.

dn $infid)t bet erften Btage alfo etfdjeint un« jeteä löe-

benten abgemiefen. Sias aber bie jteeite anbelangt, fo werben

((ewig viele JDiufttet Snftanb nehmen, in gleitb poftti»er SBeife

Darauf ju antworten. SBiit tTcljteni tf)un au<^ biet unb jwar
aui voUfter Uebetjengung. Denn fowol bem SBefen ber muff»

Ialiftb,en Arnift entfuredjenb, alt audf fd)ön bebüntt unt bie

©t^mpbonie gu ber divina commedia, — mir baß unfete Se»

griffe bon ©djönbeit über gemiffe enggejogene ©renjett p*
ijinaufbewegen, — ber 9iatur ber Sadje nadf fitb binauäbe^

wegen mfiffen.

Dag eine niufitnlijd)« ©djtlbetitng Der $8ttc nämtttb von

Dornberein mit ben äftbetifdjeu Sorfdjriftett bet SRajartianer

in SoQiftcn geraden muffe, fdjeint unt bei 93erüiffid)tigiutg

bet barjufteQenben Verwürfet dar. Ueber bie Berechtigung

ber muftfaüfdjen Jrunji, fidj an berartige Stcffe ju wagen,

babtn wir in bei Öinleitung biefet %efbred)ung unt eine«

©eiteren verbreitet, — eine fcldje 9ered)tigung jitgeftanben,

fitirfif nftn mir nnA fthri.i für brn bettefftnben Sali IICHC
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äjtbetifdte ©runblagen aüfjußnben unb binjuftetlen. Sebenfall«

wirb bie Erbabenljeit, tljeilweife fogar bie furchtbare Erhaben«

\)tit bei ber mufitalifcben SBiefcergabe eine« Inferno öfter«

bie ©teile bcr reinen ©d)önfyeit ju erfefcen fjaben. E« muß un«

ein ®rauen, ein gewaltiger ©trauet überfommen, angeftd)tS

ber ÜKajeftät be« Böfen, — in iljrer fdtrecferregenben entfe(}»

liefen ©efialt muß fie un« gegenübertreten; fd>ön in SRapbae«

lifcbem ©inne fannbeSljalb bie ©chilberung nid)t erfreuten,

—

üttiihel ängelo äb,niicb, mufj fie oielmebr titanifdje ^JlafHI

entwiefetn, fott überhaupt ber Borwurf in entfpreebenberSSkife

jerfötpert »erben. — 816er beiSlttebem fönnen ©renjen ein«

gehalten roerben, treibe oerr/inbern, bafj ber lonbidjter [über

ba« mufifalifcb.e SDlafj hinausgehe, unb ba« Borbanbenfein unb

SRefpectiren biefer ©renjen ifi e« tyauptfäcblid), toai un« an
bem Sifjt'fdjen SJBerf fo nadjbrficflicb, jur Bewunberung
aufforbert.

Um ba« ber ÜJcufif 2Jcögliche nid)t ju fiberfebreiten, muß
ber lonbidjter im ©tanbe [ein, faßliche, abgegrenjte SMotiee

ober fernen ju erfinben, fte in intereffanter, jweefentfpredfcnber

SBeife ju oerarbeiten, mafjooll ju färben, burch eine nenn
immer ffibne bod) Kare $armonif, — wenn immer grelle bod)

proportionirte Drdjeflratien; unb in einer gorin nieberjulegen,

bie, ob auch neu, ungewohnt, — bem gigantifeben dnb,alte ficb

anfdjmiegenb,' — gleicbwol in* ihren Berfyältniffen überfebbar,

in U)ren Detail« motioirt erfebeint.

3HI tiefen Slnforberungen nun entfprtcbt, unferer Stnficbt

nad), Sifjt'« £onbid)tung in ungcwöbnlidjem ©rabe; bie ein«

jeluen Elemente, ba« formelle, t^ematifdje, b,armonifd)e, rfytjtb*

mifdje, ordjeflrale, erfd)einen un« tro|} ber. wie oben bereit«

erroiefen, auf« £>8cljfte gefieigerten Eljarafterifiif bod) feineSweg«

unbered)tigt jurücfgefe&t ober mit unoerljältnijjmäjjiger Bor»

liebe beljanbelt; ÜJcafj herrfdjt aud) in ben ifyretn poetifdjen

dn^alte nad) furd)tbarflen Steilen ber Eompofttion unb

munberbare ©djBn^eit (felbji im älteren ©inne ber ÜWojart»

unb SRapbaeI>Berebrer), jeigt bie größere Hälfte (grance«ca,

Purgatorio, Magnificat) im oerflärenbften 8idjte.

hiermit fei e« genug ber blo« pofitioenBebauptungen;

—

benn e« Ijanbelt fieb jejst barum, für beren 9iid)tigteit ben

Bewei« ju führen; mittelft einer tedjnifcben Änaltjfe ben

rein mufifaltfajen detail« be« SBerteS näher ju treten.

Der Statur ber ©acbe nad) wirb bie formelle ©eftal*
tung babeijuerft unferOntereffe in 3lnfprucb ju nehmen haben,

ütbeilmeife mußten wir bereit« in ber Einleitung biefer 93e=

fprechung berfelben gebenfen, — ba bei S?tfjt bie ©ruppirung

be« poetifeben Onbalte« jugleid) bie ^auptan^attepunete für

ba« ©erüft ber mufifalifcben gorm ju liefern pflegt. Unb fo

erfahen wir, wie bie ©djilberung be« Inferno ben erften, oon

ben anberen ©ätjen fdjarf gefd)iebenen Jpaupttbeil be« 2Serfe«

ausfüllte,— Purgatorio uub Magnificat CJJarabieS) al« jwei=

ter unb britter 9lbfd)nitt, ju einem ©anjen oerbunben, bie

jweite $ätfte bcr lonbicbtuiig repräfentirten. 6« bleibt un«

baber nur noch oorbebalten, bieärd)iteftonif biefer einzelnen
Sbeite in 2lugenfd)ein ju nehmen, eine 'älnalr/fe be« formellen

Details ju oerfudfen.

Sei bem erften ^pauptabfefanitt wirb ein folebeö Sorljaben

burd)bie frbftadene Einfadjbeit beöSaue« ungemein erleichtert.

SDfüb^elo« werben wir in bemfelben brei^auptgruppenerfennen,

bon benen bie erfte unb britte nafye terwanbt, bie mittlere ge«

genfäflich ficb ab^efcenb erfebeint. (Sine gät)renbe, bilberreic^e,

ben mufifalifcben ©toff in ben $auptjügen anbeutenbe @in=

leitUUa nimmt lUCX'^ ntif«r 51nt»r(»ff^ in 9fnihriifh T^*»n 9fniftnn

berfelben machen ^Jofaunenrecitatioe, welcfce bie brei ü6er ten
$öQenth,oren angefcb,riebenen Serfe

Per me si va nella cittä dolente

Per me si va nell' eterno dolore

Per me si va tra la perdutta gente!

anbeuten foQen, unb auf ba« fpätergolgenbe (eine GEinwirlung

äugern (^öcbften« in barmonifeber Sejiebung bie ^otge oon d
unbgisoorbereiten); ihnen fchliegt ftcb unmittelbar ba« bereit«

mehrerwähnte oon trompeten unb Römern gefebmetterte furcht«

bare rlptytbmifcbe üßotio

Lasciate ogni speranza, voi ch'enträte ! an. 3n berüßitte,

fowie, entfe^lid) gefteigert, am ©chluffe be« ©a^e« un« wiefcer

begegnenb, fann ba«felbe al« rotier gaben be« ganjen Inferno

angefehen werben, wenn gleich ber eigentliche muftfalifefae ©toff
be«felben, al« wefentlich oerfebiebener sJtatur, :rji fpäter jur
firfdjeinung gelangt. 3" '&"» fü^rt un« eine unruhige oon gis

nad) d fteigenbe Bewegung ber Säffe (©. 4), unb in folgen»

ben Xbemen fdjeint er ^auptfächftcb bargelegt ju fein.

^^^T-^Mqir^fT^

i'e^tere« STOotio, baSjenige, mit welchem fpäter ba« Allegro

frenetico feinen Slnfang nimmt, jeigt ficb t;ier noeb, gä^renb,

abgeriffen, wie au« weiter 3«n*> &it au« einem furchtbaren

Sbgrunb berauffihaOenb. Die nächften ©eiten jebodj führen

un« fcb,on näher, fie oerfinnlicben ein jäbe« SJerftnten in bie

unabfefjbaren liefen be« höllifdjen Slufent^alte«. Da« Jriolen«

motio, auf bie oerminberte Ouinte gebaut, unb ©.11—14 oon
berfelben getragen (man bemerte bie fiereott/pen S3äffe f— h),

erfebeint allerbing« ganj befonber« baju gefdjaffen, fold) enb«

lofe« hinabgleiten barjufteQen; oieQeid)t glauben wir nid)t ju

irren, wenn wir annebmen, bafj biefe äbfidjt ben Gomponiften

bei ber ©djöpfung be«felben leitete. <S« folgt nun, immer noch

abgeriffen, ebenfalls auf ein gleichmäßig wecbfelnbe« f— h ber

Säffe bafut, unb in milber Erregtheit ba« jweiterwäbnte

Jbema; gefteigert unb oon ben Biotinen in bie ^öbe getrieben,

fütjrt es ©. 17 enblicfc bem Enbe ber Einleitung, bem Beginn

be« mebrerwäbuten Allegro ju unb erfebeint t;ier jum erften*

male un« in feiner wirflieben ©eftalt:

m m
Wit einem ftarf mobulirenben Ücacbfaße oerfeben, treibt e«

raftlo« oorwärt« oon ütonart ju £onart, bi« enblid) ba« ent=

fernte ©i« moH einige Jacte hinburd) allein berrfd)t ; ein ffli

i
bie barmonifebe ©truetur beS ©anjen bebeutfamer 3u

fl»
m>e

|
wir im golgenben (eben werben. 9tafd) wecbfelnbe oerminberte

©eptaecorbe, gewürzt burd) einzelne bajwijchen ertönenbe

jpornrufe, fübren un« hierauf einem tf be« ganjen Drebeflere

entgegen (©.20), in welcbcm ba« erfte $)auptt^cmabe« allegro

nod) einmal fo breit (ber 9?otenfcbrift naa» aber niebt in bem»

feiten Berbältnijj (angfamer, (ba ein fortwä^renbe« Acce«

lerando bie legten ©eiten binbureb ftattgefunben) un« cor

äugen tritt. Da« erwähnte ibema wirb bie«mal nid)t wieber
nnii\ (ÄiÄ mn(T neifthrt nipinifiUr ^nbet e« auf einiaen fd)arf
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biffonirenben Breiten Slccorben, benen ein, n>ie SJerbammungfl«

«rtbeit erflingenbe« lange feftgebaltene« b ber Strompeten

(bnftrt auf bem Sl bur « ©ept « Slccorbe) fid) anfdjliejjt

(©. 26. 27). Diefe« feftgebaltene b bient jugleidj al« febr

gefcbicfte Qrinfübrung ber btitten Sartante be« bieder oer«

arbeiteten SRotioe«, welche, ecbt gentat geftaltet, bie SJer«

»anbtfcbaft nicht oerfennen lägt unb bodj gii gleicher 3*it ben

Stempel ber 9reubeit trägt.

i
J^

f? 3Ft
3iemlicb breit auSgebeljnt, unb burcb eine Umfebrung, in

roefcber bie ©äffe cie melobifdSe Sewegung erbalten, unt> ein»

$elne HMittflftimmen djarafteriftifcb eeränbert werben, —
ttefentlidj intereffirenb, erreicht bie in 9?ebe ftebenbe Variante

ibren Slbfcblu§ ©. 34, wo jum erftenmale ein ganj neuer

(Stoff im« oorgefüfyrt wirb, auf ben $ bur*3Iccorb gebaut,

ertönt in ber £öbe ein SWotio oon nieberfcbmetternbem @ba=
rafter; jineintat in einer tiefen Dctaoe fiep roieberbolenb

m %tm
toirb e« fobann oon bem au« ber (Einleitung ber befannten

£rio(en'Z^ema, welchem eine auffteigenbe ©eigenberoegung

neue« gefteigerte« Kolorit oerleibt, unterbrochen ober oielmebr

abgelöft. Die ganje, au« beiben ©ebanfen gebilbete ^Jeriote

toietoerbolt ftd) mebrmale, julefct einen falben Jon bc^er, in

Sbur, um©. 4 leiner barmonifdjen Verarbeitung be«Jriolen=

SWotioe« SRaum ju gönnen. Dunb (entere toirb ba« eraäbnte

Dbema $lu«t>rucf einer toifb gefteigerten SJerjmeiflung, weld)e

enblid) in bem getoaltigen, auf bie unoermittelten Obigen con

£ bur unb "iou" auferbauten Unisono ibren ©ipfelpunct er*

Teicbt (©. 44).

Der geneigte Sefer möge bemerten, baf? t^ier 311m erften=

male ber barmenifebf ©runbgebanfe bc« Inferno, bie 9?eben=

einanberftedung ber entfernteften Dreiflänge, in oöOiger WadU
beit bargelegt wirb. Sin gewaltige« SEBagnifj für bie gut,

in ber ?if jt ben „©ante" coneipirte, — febon feine« niebt für

bie ©egenmart, roelcbe, unabläffig bemübt, bie ©(iranfen ber

Üonarten ju burebbreeben, bereit« jene neue 3"foutmenfteflung

f ausgebeutet bat, — baß fie niebt mehr mage^alfig, fonbern

©ellfommen berechtigt unb anroenbbar erfebeinen will, t^reitic^

leiber nur für jene Söcincerjabf intelligenter ßünftler, bie ein

SRefume ju jieben oerftanben au« ben einzeln oerftreuten (Er-

rungenfebaften ber 3cit unb nic^t juriiefbeben oor ber 2Jcög«

Itcbteit, folebe ju erweitern unb ju oermebren. Denn immerbin

toirb e« noeb genug ÜRupfer geben, benen bie« 3 moll — $ bur

nicht nur total neu erfebeinen, fonbern aueb ein Dorn im äuge
fein bürfte. Unb ibretroegett bauptfäcbliä) greifen wie e«, bafj

8ifjt feine grfinbung niibt uneerbüHt, fonbern erft na cb, langer

Sorberettung, uno woblerwogener SDietioirung bingefteflt bat;

eine Sorftcbr, bie natürlich «u« bem ganzen ©ttyl be« SSJerfe«

«ntfpringt,— unb fpäter, wenn ba«Dbr be* publicum« folcber

Solgen, wie bie erwäbnte, gewobnt fein wirb, ft(b oon felbft

aufbebt. ÜRäber barauf binjuweifen, wie febr fie %\tx bemerf-

lieb wirb, mag unterlaffen werben, ba tbeilroeife an ben be=

trefttnben ©irden bereit« barauf aufmertfnm gemacht würbe,

anbrerfeit« eine fpecieQe «••—*•— *-* ^ :'•*-- <*<--

mente« ber Dante=©^mpb.onie für fpäterfyin oorbebalten bleU

ben mag.

gfir je^t ift e« 3eit, ber SBeiterfübrung be« ©abbaue«
unfere Slufmer!famfeit juiuwenben, umfomeb.r al« wir eigentlich

mitten im 3uge unferer SetracUtung Die eben beenbete größere

Slbfcbweifung auf« barmonifAe ©ebiet eintreten liegen. 2Bir

baben bemnacb bie gortfübrung unb ©teigerung be« lefcter«

wäbnten Unisono ju legiftriren, unb oon ber febliefjlidi eilt«

tretenben canonifeben Verarbeitung be« Xrioten'ÜDiotice« 9?otij

ju nehmen, welche, ©. 47 beginnenb, nach furjer Dauer bem
furdjtbaren SBiebereintritt be« melobifch etwa« oeränberten

„lasciate" weteben mufj (f. ©eite 49). Wit biefem SBieberein»

tritt fcbliefjt ju gleicher 3 et * ber erfte^)aiiptabfcbnitt ber $31Ie

in ebenfo gewaltiger al« glücttieber SBeife. Denn, ob auib 00H

ber oernicbtenbften ©ewalt feiner innerften äBefenbeit nach,

tritt boeb ba« Unerwähnte furebtbare 2)cotio au« ber gebun*

benen gorm ce« flüffigen ©a^e« berau«, — entfaltet baSfetbe

ben in ber (Einleitung febon angedeuteten recitatioifcb * freien

Sb«after. Unb ba bie Häcbflen ^erioben be« Sßerfe« burebau«

äbnlicber 9catur finb unb fein muffen, — fo wirft bie 9fcpe>

tition be« „lasciate" an biefer ©teile natüilid) formell febr

günftig.

S33ie febon raebrfacb erwabnt, bilbet bie bejaubernbe 6pi«

fobe ber granceflea bi SRimint, oon 8if jt im JBerbältniffe ju

Dante'« ^Joem einer febr breiten %u«bebnung gewürbigt, ben

ÜKittelfag ber $ölle. — (Sin ©turmwinb fübrt ben Dictjter

nacb bem 8ufentbaIt«ort berer, welche ©ünben ber Siebe ju

büfjen b^ben, unb bi" oernimmt er bie fflagen ^Jaolo« unb

feiner ©eliebten, klagen, bie enblicb oerftummen, um in ber

(Srjäblung te« genoffenen mafjlofen ©lücfe« ju oerbaDen. —
2Bie wir glauben, genügen biefe wenigen Änbaltepuncte, bem
i'efer ber Partitur bie Anlage ber ju befpredjenben ffipifobe

flar 3U machen.— @in jauberbafte« ^»arfengliffanbo, oermifebt

mit febwebenben glöten=3iguren, unb fanft ftcb fenfenben

©eigenläufen, oerftnnlicbt ben ©turmwinb, welcher un« mit

bem Dicbter jugleicb in raftlofer (Eile bem neuen ©d>auplafct

jufübrt (©. 53—56). Sin tieftraurige« ©olo ber 33afj«

Klarinette ertönt, in ber liefe oerbaOenb, ibm folgt fogleicb

eine ber füßHingenbften, jarteften ©teilen ber Partitur, Welche

in t$clgc mcbrmaliger SBicberbolungen tbematifebe Sebeutung

für fieb in änfprud) nebmen fann.

Die ganje breitbetlige ^Seriobe (oon ©. 53—58) mieberbolt

fich bi«auf eine Ouarte böb" in H»
— «"• *><""» «iner neuen

recitatiotfeben ^ß^rafe, welche, 00m euglifeben ^orn corge«

tragen, oon Warfen* unb glötenflängen umrauftbt, bie SBorte

be« Dieter«
nes sun maggion dolore

che ricordas si del tempo felice

nella miseria

wieberjufpiegeln fd>eint, — SRaum ju laffen. Stwa« oariirt,

ober oielmebr in canonifeber Nachahmung 0011 Fagott, Safj«

clarinette, $oboe unb glöte auögefübrt, pnben wir fie jum
jweitenmale auf ben nächften ©eiten. Dann aber tritt bie
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SRecbte. Stuf fem fehnenben Sioloncell erfcballenb, f
feinen

bic barüberliegenben Onftrumente gleichkam eine Umarmung

banufletlen, ähnlich berjenigen, welche im @ bur=Safee be«

Slbagio« ber neunten Symphonie für un8 flet« »on fold) er»

greifenbem <5inbrutf gewefen ift. — Xrofebem, noch mächtiger

wirft jebenfaH« ba« nun folgenbe Andante amoroso (S. 73),

— in wettern ber Gomponift bie etwa« nach ber bramatifdjen

gorm fid> wenbenbe recitaticifche ©afcweife »erläßt, unb »je»

ber al« reiner (Spifer in feft geglieberten fompbonifcben $eno=

bcn ju un« rebet. Sin Xljema »on beftricfenbem 3auber, in

gi« bur ertönenb, unb »oll mächtiger Steigerung über A unb C

iu Per anfänglichen Jonort jurficffebjenb, bittet ben ©toff

biefe« ©afce«; ©. 79 in einer au bie gorm be« Sanon« erin»

nernben SBBeife »eranbert, erfcheint e« junt jweitenmale. 33io=

Unedle beginnen b>r ben ©efang, um im jroeiten Xacte »on

ben ©eigen abgelöft ju »erben; irren wir nid)t gänjltd), fo

mochte bic Deutung, bafj beibe i'iebenben in ber (grjäbfung

ibrcr rübjenben ©efcbicbte fich gegenfeitig ergänjen »ollen,

ber 5SJab,rb,cit raol am nächfien fommen. — Grgretfenbe ÜKoU»

töne, ein d unb g, flingen ftatt be« erft gebrausten disunbgis ;

b>r »erjmütbig in ba« »erflärte St« bur, — in unbeftimmtem i

«bfcblufj »erfjatlt ba« jauberijdje Viieb, unb nur ba« wie au«

weiter gerne bumpf erfajaflenbe Lasciate ogni speranza (©.

86) mahm un«, bafj bie Gpifobe bier ju <5nbe, — baß neue

Silber be« Scbrecfen« unb ber 93erj»eiflung unfer »arten,

'^acb, einem ftarf raufd)enben §arfengliffanbo, correfponbirenb

bem früher ermähnten, — »ernennten »ir »ieber Älänge au«

bem erften $auptabfcbnitt be« Inferno. Slber fie mutzen un«

nach, bera fußen £icbe«raufd) unheimlicher, endlicher an, al«

früher. —
Schon bic cigcntbümlid)e $tlang»ufuug ber tiefen g^aufe

mit gagett* unb $orntönen, ber wir auf ©. 88 begegnen,

athmet einen fcbauerlitben gbarafter. ©erabeju infernalifdj

aber »irfen bie Xriller ber beiben, febr tief gelegten Glarinet»

ten, »elcbe, ba« §auptmotiö be« Allegio frenetico in gi« moll

beginnenb, — auf bie SRepetition be« lederen in ber XonicaD

vorbereiten fönen. Unterftußt burd) cbenfaa« tief liegcntc

Sielen, »erurjacben biefelben ben @inbrmt teuflifaVläfterlicbeu

$obngetäd)ter«, einen Ginbruci, welcher, wie »ir ber beU

gegebenen 9<ote entnehmen, »oKfornmen ben Intentionen 2 if jf«

entfprid)t. 9cad) einer furjen r&nthmifdien Steigerung, bereu

Gnbe inftrumental wiriungsfoü gecadrt ift, unb bod)ft gefdjirft

Ccn 2Bietcreintvitt be« Allegro frenetico ermöglicht, — finben

wir un« febann auf befanntem 23oben. Gine, nur unroefentlich

»ariirte 22icberholung be« erften $auptabfd)iiitte« (roenigften«

feinem größten Xheile nacb) überbebt un« nämlich, be« meitemt

Singeben«. Denn bie gerieben »on 6. 02—110 entfpred)en

»eilig ben früher eingeb,enb berücffichtigten (S. 17— 34;.

hierauf iebed) fällt ba« im erften "2tbfd>nitt mächtig auftretenbc

#bur=2hcnia gänjlicb weg unb berßomponift führt un« fofort

;ur SBieberbelung ber S. 47 beginnenben cancnifcbcn 33evar=

beitung be« Xriolen=ü)Jotioe«. Dtefelbe erfebeint b,ier(©.lll),

»cm Üone h au«gehenb unb im ©efentlidjcn auf oerminberten

©ept-aecorten bafirt, breimal gefteigert, um bann ju einer

-^eriobe $u führen, in »eldjer wir ben b«namifd)en unb mufi«

falifdjen ^öhepunet be« ganjen 2h,cite« erbiiefen muffen. Sediere

beginnt mit einem gewaltigen Unisono ber ^5ofainien, wel*e,

befampft oonfcenb,eftigberoegten, fd)arfbiffonirenbenSla_«»unb

©treid)inftrumenten, ba« $aupttl)ema al« ©runbbaf; ber

gaujen 9)caffe erfdjetnen laffen. G« tritt fobann ba« t>orb>

oermifjte, niebetfd)inetternbc £ bur-HWotio, bieämal in ber

."paupttonart 1) mo" —

'

^
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(©. 117) unb wirb wie früher in ben beiben tieferen Dctatten

repetirt; um hierauf ber furdjtbar mächtigen, auf beigefügten

aecorb 9 : - S Bafirten, burd) gellenbe S3 bur»ganfaren

ber Strompeten unterbrotbenen SBieberfeb,r be« Sriolenthema«

9iaum ju laffen, ba« ©. 119—121 al« Sag »erwenbet in er-

haben fcbjecflicber SBeife ju bem maiefiätifdjen 9lonenaccorbe

auf A führt (©. 120) unb fcbließlidj in ber liefe »erfliugt.

3Ba« nun nod) folgt, wenige ©eiten, »eldje bie Goba bii»

ben, bürfte in ber Äategorie be« (grbaben«gurchtbaren nergeb-

lid) feine« ®leid>en f"d)en. ffienigften« haben »ir un« bei bem

cnblo« auffteigenben 3)—®i«, fo gut motioirt e« aua) burd) alle«

Sorh,ergegangene erfebeint, eine« inneren ©rauen« nie erweh-

ren, bie äßorftellung nidjt ab»eifen fönnen, bafj hier bie entfeö«

liehe ÜKajeftät be« böfen principe« in ih^rer nadten ©eftalt,

bafj Seeljebub felbft bier jur 3lnfd)auung gebracht »erben. —
Denn ungemein »iel furchtbarer, al« Dörfer, »irtt bier bte

Serroenoung ber oerminberten Cuinte. Ohne harmonifdje Un*

terftüfcung, juevft rein melobifdj ange»anbt, erfebeint fie fleifd)«

lo« unb gefpenfterbaft, — bie fpäter hinjutretenben Hccorb«

folgen D moll, 33 bur, ©i« mofl, G bur, bem änfebein nad>

rermittelnber "Jcatur, fteigern nur ba« greOe aufroärt«ftreben,

— ba« ben ftereotnpen 33afj btlbenbe 2riolen» si)(otir. aber, —
mit feinem fortwährenben „jur liefe ftnfen", will fcbUe&lidf bie

SorfteHung einer unbegrenjten SRaumauSbehnung in un« wad>«

rufen, »eldhe ebenfall« nur unheimlich, ju berühren »erma^.

(ärwägen »ir ferner, bafj ber Gomponift nad> biefer ^eriobe

nicht, wie man erwarten fonnte, auf D, fonbern auf ©i« raott

ruh,enb »erweilt, in biefer entfernten Jonart ba« nieberfd)met»

ternbe, juerft in § bur auftretenbe Ifycma ertlingen, unb barauf

ganj unoermittelt ba« D moü eintreten laßt,—um in Unterer

Xonart ba« cntfefclid)e „Lasciate" nod) einmal oorjufü^ren,

fo werben unfere Sefer begreifen, wie auä) ber oer^ärtetften

Seele fid) biefen Silbern gegenüber ein ©rauen bemädjtigen

muß, — unb bem ton un« oben oft erwähnten ^5obrfd)en

Gommentar beiftimmen, nad) welchem „bie mit ihrem Sli&ftrabl

atte« äermalmenbe ÜSieberbolung oe« Hoffnung »ernidjtenben

Sprudje« un« ba« f cbrecflicbe ©djaufpiel berXortur im^erjen

be« Grjengel« be« Söfen felbft ju entt)üaen fdjeint." ©rell unb

grauenhaft wirb übrigen« ba« lernte Gmtreten be« „Lasciate
1-

ganj befonber« burd) bie hier angemanbte leere Ouinte D—A,

gegen »cld)e bie weiterhin gebrauchten tollen gi>s bur« unb

33 mofl'Xveitlängc einen mäd)tiacu ßontraft btlben. -3h.nen

folgt al« Sdilufjaccorb, unb rhnthmifd) an t>a9 §offnung »er«

nidjtenbe ÜJictio wieber anlnüpfenb,— aufÄ^eue ba«_ grauen^

erregenbe leere D—A; mit ihm fdjließt fid) bie Pforte ber

.fcöde, — grell unb febneibenb, wie fie fid) geöffnet.

(itortfttjuns folgt.)

Kammermufi^-

Ö. Saiasfoljn, (Dp. 20. Second grand Trio pour Piano.

Violon et Violoncelle. üeipjig, 93reitlopf unb Jpärtel.

fart. unb Stimmen. $r. 2 X^lr. 15 «gr.

9cad)bem »on 3aba«fo^n bi«her nur Heinere ^iecen

in b. 391. mr 33ef»recfauna aelanat. ftnb wir Ijeute in ber f agf,
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auch, auf eine« feiner größeren Sßerfe, baS fdjon bei ber Stuf«

füfcrung im ©ewaubbaufe oen uns gerühmte 3»eite £rio, ein»

ge^en ju fönnen. SBtr nennen biefeö Ürto größer als bie

meiften früheren arbeiten beS (üomponiften, unb jwar in bop«

pelter £inftd)t — nach. Umfang unb 3nhaft, ofyne ihm boeb

tomit oon oornberein eine geiftig Ijeroorragenbe Bebeutung
jujufpredjen. 2Bie eS in ben Seiten t>tx tbeoretifd)=princi«

pietlen Bewegung ftetS ju gefebeljen pflegt, baß neben ben £a»
lenten »on mefyr reflectiienber, felbftbcwußter unb felbftbeftim»

menber Richtung auf ber anbeten Seite bie anfprudjslofe,

nai&e, »ielleicbt aua) feie unb ba gebatttenloS in ben Sag pro*

fcucirenbe ©eftaltungSfraft, unbefümmert um bie erweiterten

©efefce, um bie erb, ob,ten gorberungen ber reiferen ©egenwart,

fortwirft, wie bie überlieferte gorm einer bereit« erfüllten 3»t
es gebot, fo aud) b,eute; wir werben neben ben gebanfen*

tiefen ©dwpfungen ber neubeutfdjen ©djule, bei aller SBürbi»

gung ifyrer geiftigen Intentionen, bodj aud) ben ljarmloferen,

aber nidjt feiten erftnbungSreidjen SBerfen einer fpeciftfd) muft»

Ialifd) angelegten Ratur nidjt gänjlid) uns »erfdjließen bürfen.

3u biefen Naturen »on befdbränfterer geiftiger Tragweite ge»

^Srt in feinem bisherigen ©Raffen SabaSfoIjn. (Srfreuen

»ollen mir uns an biefen 9?aturen, olme fie als maßgebenb ju

betrachten; fte aufmuntern unb pflegen, aber gleichzeitig ihren

SBlicf auf ©ctbftentwitflung, auf ein intelligenteres Srfaffen

i&rer Aufgabe, auf eine tiefere, »ielleid)t auch augenblictlidj

erfprießlidjere Berwert&ung ifyrer W\tttl rid)ten.

DaS genannte £rto »on SabaSfob, n nun $eigt alle treff»

lieben Seiten eines formgewanbten, emppnbenben 9)cufiferS,

baneben freilich, aud) bie Jtcnujeidjen geiftiger Unfelbjiäntig«

feit uub beS SERangefS an burebgreifenber SBiQenSfraft, bie

fogar auf einen augenblicflidjen Seifall eher »erjicbtet, als baß

fte ihn mit aHjuleicbten Üftitteln erfauft. 3ene oon SabaS»
fobn angewenbeten ÜWittel finb in ber Ibat juwetlen aflju»

leicht — unb bie SBirfung barum auf einen gebilbeten ©eift

nid)t immer bie |lid)baltigfte.

äBir febweigen hierbei über bie Berechtigung einer gort«

eriftenj ber bisherigen formen überhaupt; fo lange ein frifeber

©eift in ten überlieferten vier ©ä(jen uns entgegentritt, fo

lange eine innere Berwanttfcbaft berfelben unter einanber lebt

unb alfo uiebt eine Umwanblung burd) neu hinjufommenbe Sie«

mente fid) als notbwencig erweift, fo lange foll uns biefe

bisherige gorm befriebigen. Die eine gerberung aber woßen
wir babei erfüllt febeu: bafj itad) ben Vorgängen eineS Beet,«

boten, ©djuinann unb anbercr neuerer ÜJceifter bie ©renjen
nicht roieber eingebogen, bie reiben oormen innerhalb ber

gorm nid)t wieber iHvfünimcrt werben; wo eine fnldje SBeröbuug

unb 3urürffübruitg auf engere ©renjeu fid) finbet, ba muß ci

unfre Pflicht fein, beuiWürf[cl)ritt 311 conftatiren unc oon einem

SBeiterfcbieiten auf tiefer Baljn abjuratöcn.

(Sincn feldjen i'Küctfcbritt in ben och Beeth o»en geflegten

gorinen jeigt OabaSfobu'ö 2rio, wie ihn bleute fo äicmlid)

alle (5rjeugniffe ber bejeichueten Spbäre geigen ; a b a S f b n'S

Sternen junädjft fmb feine OnftrumentaU©ebaufcn, fte ent»

beeren ber (SntfCbiebenbeit im ^uStrurf, beS originalen SBefenS,

Die allein jur teteben SJerarbeitung geeignet macben. 'Diefe

leßtere bcfdjrdnft fid) beßljalb aud; ftetS auf töitamifcbe Stei»

gerungen unb b,ariuonifcbcS güllroerf, bie Onftrumente löfen

fid) äujjerlid) ab, ftatt baß iebeS für fidj lebte unb ftrebte ; baS

6(a»ter befdjrdnft ftcb meift auf b,arpeggirte ^Jaffagen ober

SreinolcS. 3abaSfob,n'S lalcut neigt nacb bem ©tfange
im großen ©tt)l; melleidjt wirb bie Oper feine eigentliche

(Sphäre fein.

55aS SlöeS fd)liefjt felbftDerftänblid) baS S3orb,anbenfettr

fdjbner ©ebanfen aud) im vortiegenben irio nidjt aus. Sine

elcgifd)e ©timmung im ©pob,r'fd)en ©eifte liegt über bett

meiften feinen, bie oielfacb,enr)ermintertenSlccorbe,biecbaraf-

teriftifdjen (bromatifdjen ionfolgen, bie rangatb,migen, nid)t

immer feb,r felbftänbig, ftetS aber nobel gehaltenen HJcelobien

finb red)t wob^l geeignet, für taS SBerf ©^mpatb,ien einjuflöfjen.

S3on ben »ier ©äfen fte^t ber jweite, eine SRomanje, in feiner

feclenoollen, fd)Ud)ten 3luSbrudSweife am bödjften; ber erfte,

ein Allegro appassionato, jeidjnet fidjburd) grtfebe, jtraft unb

Klangfülle auS; tem ©d)erjo b,ätten wir weniger äußerlich,

effectöoDe 9ibtitb,men, bem ginale eine reichere Ausarbeitung

gewünfebt. 3)aS ganje 3Berf wirb, wie im Seipjiger ©e«
wanbb,aufe, aüerwärtS anfpred)en. $. Sobmann.

Aus 3TTÜ liefen.

©ptrnbtrid)t.

(8ott[etuna.)

DaS größte SJerbienft ber neuen Leitung bleibt jebenfaQS

bie SBieoeraufnaluue ber ©lucf'ftöen Opern, welche mit SluS»

nab^me beS Berliner jpoftljeaterS leiber überall rarae aves ge»

werben finb. „Opbigeniain^luliS", welche betanntlicb bei ihrer

erften äuffüb,rung in 5Bündten faft burdjftel (ber Äritifer ber

Peipjtger allgemeinen mufifafifd)en3eitung fd)rieb bamalS: bie

Oper gefiel 23ielen feb,r wenig, SOBenigen feb^r »iel),

würbe feit 1829 in SDcündjen nid)t inebr gehört, als fte am
15. Sanuar 1829 mit ber gefeierten ©djedjner in ber litel»

rode wiecer corgefü^rt würbe, bemerften bie ÜRündmer XageS»
blätter, welche bainalS freilich noch bebeutungSlofer waren als

gegenwärtig: „Die Oper fei veraltet unb fönne nur meb,r

ben Kennern gefallen"! Äönig ?ubwig gebot Die Sffiieber»

b,olung ber Oper am 14.2JJai beS genannten 3ab,reS. ©obann
blieb fte liegen — oergeffen unb oerfch,mäb,t —, bis junt

28.3unil860, alfo Dolle 31üab,re, wo eS ber „Beurlaubung"

beS bamaligen 3ntenbanten (^rn.gratjS) ju banfen war, bafj

fein ©tedüertreter, im Berein mit ©eneraltirector 2a ebner,

bie lange projeetirte, ftetS auf ßinberniffe geftoßene äuffüb,»

rung burcbjeben fonnte. Der (£utb,ufiaSmuS beS SlubitoriumS

für baS SSJerf teS großen bramatifchen SonbidjterS unb Bor*

läuferS einer neuen befferen 9iid)tung würbe feinerjeit ge«

fd)ilcert. Die Aufführung war eine in ben Hauptrollen— grau
Diej (filt)tämneftra), .^r. Äinbermann (Agamemnon) unb

grl.© toger (3pb,igenia)— ausgezeichnete, in ben 9cebenroDen

jufricbenfte[Iente. ^Wafch, ließ bie in ihrem befferen ©treben

com publicum ermunterte dnterimSleitung bie „3pb,igenia auf

SaurtS" folgen, worin unfere OerrlidjeDiej in ber Jpauptrolle

ercelltrte, unt §r. ©rill als "JSölabeS feb,r »erbienftlich war.

Die Sbeilnabme beS ^ßublicumS bewies einen erfreulidjen Um«
fajwung unt veranlaßt bie Direction, in Bafbe aud) ©lud'S
„OrpbeuS" (mit grl. ©töger in ber XitelroUe) nachfolgen ju

[äffen. Slttcb SWicbarb ffiagner, teffen Opern unter bem

früheren 3ntenbanten faft fqftematifd) com Repertoire fern«

gebalten würben, fuchte bie neue Leitung gerecht ju werben,

wenngleich fie in biefer Bejiebung noch manche ©d)ulb ib,reS

BorgängcrS ju fübnen b,at. „lannbäufer", früher faum ein«

mal im Oabre aufgeführt, würbe in bem legten £albjal)re

breimal gegeben, unc baS iebeSmal in allen Süauuten überfüllte

£>auS bewies turd) Die laute, begeiftertc Aufnahme beS berr«

lieben SonwerfeS, baß in SDiündien bie fogenannte „3utunftS-
muiif" troh aller hartnaifiaen unb boruirteu OppoftttOU bereits
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fejtett fjufj gefaßt $abe. Die Aufführung war eine großenttjeifo

vortreffliche. 3Benng(eid)$rn. ©rill für einen 2Bagntr«©änger

wie j. 33. 2id)atfcbel, 9?ieniann :c. manche (Sigenfcljaften

mangeln , fo lägt fid) bocty feinem lannqäufer mand>e« $?ob

nachjagen. 3n ber (Srjäfylung ber Pilgerfahrt j.S. trafen wir

einen bei it)m nicb,t gewohnten bramatifdjen SluSbrutf ; aucb, im

©ängerlriege pnben ficb, fdjüne öinjelnfcieiten. dagegen befifcen

mir für bie Partien beö SBotfram nnb ber Slifabetb, 3»ei ganj

audgejeicb.nete JRebräfentanten in$rn. ftinbermann nnb §rl.

©töger. (Srfterer ift unbebingt ber befie 2Bolfram»©änger

in Deutfcblanb unb grl. ©töger, meldte bie Slifabetb, unter

? i f j t'8 Seitung ftubirte, unb ib.rerSegeifterung für 2r> a g n e r'fcbe

SDcuftf burd) eine tünftlerifcfa,e Pilgerfahrt nad) SBeimar einen

fd)3nen Sluebruct gab, liefert ein ffunftgebilbe, »nie e« ben 3n«

tentionen be8 Did)ter»Giomt>onifien »orfcfjroeben mocgte. grau
Diej, weld>e in biefer Partie mitgrl.Stöger altetnirt, fielet

ib.r im @efange teineeroegg nad). Die Sknu« fang einmal

[
grl. §efner; fpäter »ieter grf. ©^toarjbacb.. ftännte ein

3»eifel cbroalten, toetdje oon beiben genannten Damen für

tiefe Partie geeigneter märe, mürbe ftrl ßefner fdjon bnrd)

ir>r reijenbee (Srterieur ben Sotjug erhalten , woju übrigen*

fieh bei ibr aucb «n* feltene mufifalifdje ©Übung gefeilt, meld)«

Sri. ©djwarjbad) oSUig mangelt, ber man bieÜknue roiebtr

jujutbeilen für gut befunben l)at. Dagegen ermied e« jtd) fein;

erfpriejjlid), ba§grl.$efner bei ben jroei lefcten Slufiübrungew

bie ©efäfligleit blatte, bie Partie be« $irten ju übernehmen,

»oburdj ba« reijenbe SRailieb, meiere« burcb einen ganj

fd)led)ten SJortrag bieb,er immer cerborben »urbe, jum erften»

male jur ©eltung fam unb fiürmifcb,en SBeifafl fanb. Sil.

$efner bemiee, wa« eine ftünftlevin au« ber fleinften Partie

311 maiben im ©tanbe ift. Die übrigen Partien ftnb burd) bie-

$$. Stnbemann (Sanbgruf), ^einrieb (3Baltb.er) ganj ent«

fbrecbenb befefct.

(«*ln§ folgt.)

Kfctac 3ettunfl.

(Eorrefponbwj.

itipjig. Da« britte ?lbonnementconcert be« äÄuftl-'
berein» (guterbe, weldje« am 27. Kooember ftattfanb unb bejfen
reidje« Programm wir bereit« in ooriger Stummer mittbeilten, mad&te
burd) bie ungemeine SRÜbrigfeit, burd) ba« gefteigerte Sieben in allen

Cejiebungen einen aufjerorbentlid) erquidenben Öinbrud. Xrofc ber
SWannigfaltigfeit im geiftigen Suebrud unb in Sejug auf formelle ®e«
ftaltung gewährten fämmtlidje eorgeffibrte Kummern tood> benCinbrud
ber 3ufammeugeb3rigteit, nirgenb« jeigte ftdj ein ftbrenter ©egenfafc,
ba« ganje, (Soncert binburd) erhielt fid? bie gehobene Stimmung Weben
ben oortrefilicbenSoleleiftungen jeigte »or allen Dingen tafcCrcbeftev
bie erfreulicbften gortfebritte : in ber Cnoerture Op. 115 eon SBeet»
booen bevrfebte bie grBfjte^räciften, in terflugfübrung be«®efang««
tbema« namentlitb eine überra|4cnbe 3attbeit; ber Vertrag »cn
ffiberubini'* «li S?aba«JDuv?ertuve (1833 com^onirt, unb feiten ge»

b»vt) »av ein teder, frijdjev SEurf ; bie mit grüjjter iSicberbeit burd>«
gefübrten ..Prtludes" »on Üifjt am SAlufj bea fiencerte* bewiefen,
Wie biefe onflrumentaltrafte auä) ben iduuierigfjteii, in maii4crJpi!iftd)t

ibnen noeb befrembenb entgegentretenben Serten neuefteu Saturn«
mit üeidjtigteit geretbt werben, unb ba« rafdje @rfaf(en ber bier noeb
aar nidjt aufgefübrten piquanten, national gefävbttn ^Sbantafie ton
©linta über jftei rufftfebe l'icbtr, unter bem Kamen Äamarmetaja
belannt, betoie« jugleidt, wie aud) tie 3nt<Uigenj biefe* au« ben «er«
fd)iebenf!en ölememen julammengefetiten Äörber« bnrd) ben Cinfluß
feiner jeftigen feiter bereit» bi« }u einem erfreulieben @rabe entnidelt
ift. 2>ie ©treidjinftrumente geben präeifer jufammen, feinerlei 8tob-
beit einjeiner 3nftrumcnte ftürt ba« @njemble, bie (Sintritte ftnb feft,

aber nid>i fdjreienb unb nur in S^ejug auf ©timmung ber öcljbläier
unb feinere« §erau*beben ber Stärteunterfcbiebe bleibt noeb in ttün«
idien. 2>a« publicum jeigte ftd» nad) fämmtlidjen Crcbefterleiftungen
febr angeregt ; am meiften »eifaU erhielten S!i|jt'8 „Pi-61udes". —
j$rl. 3ngeborg©tard fpielteSBeb er« Polonaise brillante £ß. 72
in ber l'ifjt'fdjen Crtbefterbcarbeitung, ba* Ü bur-Kotturiio ton
gielb, bie 2) moK-®a»otte »on $ad> unb bie jeebfte ungarifebe
Stbapfobie oon V i f % t ; fte »ouvbe foh»bl nad) ber— febr bi«cret be-
gleiteten — ^olonaije luie nad? bem SJortrage ber ©olofad>en ftflrmifcb
gerufen, unb wir baben in bieten «eifali von Jöerjen eingeftimmt.
prl. Stard bat fid) je« ibrem erfien auftreten im biefigeu @e»anb=
baufe in jeber $infi<^t weiter entteiüeU. Sbr ftbou bamal« beftimmtet,
lerniger, im ^afiagenreevt perlenber Unfdjlag bat buvd> eine geizig
»ertiefte Gbaratteriflif feine (irgänjung gefunben. SBJar bie ?olonaife
ein SDiufter graciBfen Vortrag«, fo fieOte bie l'ifjt'icbe SRbaöjobie ibre
3?trtuoftt5t gegenüber ben grcfjten teebnifeben ©tbwievigleiteu glänjenb
in« riebt. — Slud) bie bieSmaligen ©efang*Ä'eiftuugen' »on grl. V cf»
i i a t baben un« auf ba« »ngenebmfte berührt. ®ie jeigte in S8 e r l i }'

..©efangener" , in ben Siebern »on@d)umann uub@djubert:

»3dj grolle nidjt" unb „bie ^oft", bog pe ibre 3eit auf ba* ©ettiffen«

baftefte jugrünbltd)en@tubienanteenbet; tro| mertlid)er3nbi«bofltioit

ber Sängerin tarn bie Stberifd)«angebau(bte, »unberfcbBneComjpofttion

©erltoj', bie »om Orebefter mit flberrafd)enber 3a«bett begleitet unb
00m Subitorium mit großem SBeifad aufgenommen »urbe, nie oon
ben Siebern »orjug«weife ba« @d>ubert'fdje ju burd)fd)laaenber

SBtiTung. 3U bem ftdjer, nngejmungen anfbreebenben »otien Klange
ber Stimme gefeilt fid; mebr unb mebr ein entftbiebene«, atteKuancen

beberrftbenbe« @timmung«leben. grl. Seffiatttmrbe ebenfall« nadj

bem Bortrage ber lieber gerufen. ¥ ^>

JTtipjij. Da« aüjfibrlidt toiebertebrenbe Soncert jum SBeften be«

Ordjeflerpenfionsfonb« fanb am 26. Kooember unter Leitung

be« $rn. SReinede im Saale be« ©ewanbbaufe« ftatt. QrBffnet

tourbe baSjelbe mit ber Ouoevture ju ,,^5reciofa" von Seber. Der
^Jauliner Sänger-SSerein trug im erften Xbcile Sd)u mann'«
SKinnefänger" unb 5Kenbel«fobn'8 >.9(bfcbicb«tafel", unb im }»ei«

ten Xbeii Sd)ubert'8 „9tad)tgefang im Salbe", fämmtlicbe Stüde
mit beifaHigfler 9lufnabme, »or. 3tt'i?cben bie beiben erftgenannten

Sorträge be» erften Zbtilt xoax bie Serenabe toon 3. örabm« (für

SBratfdien, Sioloncelle, Sontrabäffc unb *ta«tnflrumente) gefteflt, beu
©efdjlufj be« erften Ibeil« madjte $r. 3 3oad)im mit bem »ortrage

feine« neuen Siolinconcert« (in ungarifdier SBeife). Die Serenabe
fanb bei ben einzelnen Säfcen nur geringen, am Sdjlujfe etwa« leb«

bafteren Seifafl. (5ntbuftafHfeb war bie Sufnabme ber Sortr8ge be«
ijrn. 3oad)im, ber in biefem Sffierte fowol, wie in ben am Scbluffe

be« Concerte« vorgetragenen Stüden oon Seb.SSad) (anbante, ^ bur,

Menuett unb ®aootte, ® bur) ©elegenbeit erbielt, aufsKeue fein groß'

artige« »abrbaft boüenbete« Spiel ju betätigen. 3u anfang be*

jweiten Xbeile« würbe auf «erlangen bie neulieb bereit« aufgeführte

Sompbonie oon SmanuelSacb, ein ganj bebeutenbe?, febr inter«

efjaute« SEert, beffen SJorfü^rung wir (äoncert.üK.Daoib uerbanten,

wieberbolt.

ftipjig. ©äbrenb bie @uterpe»®efeUfd>aft mit jeber neuen Auf»
fübruugaujaKeue beweift, wie c« ibren Veitern uingörberung geiftiger

3ntereffen, um eine innere Sntwidelung be« SWufitweteni» unferer

Stabt ju tbun ift, gebt ba« ©ewanbbau« feinen altgewohnten ®ang
fort; unter foltben Umftanben bürjen wir un*gratuliren, wenn wenig*
ften« bin unb wieber bie Üeiftungen beroorragenber ißirtnofen ben
perfönlicben antbeil in anfprud) nebmeit unb im ooUen Umjange »er»

bienen, ben wir ben ft<^ttid> erlabmenben ©efammtleiftungett be*

3nftitut« nid)t mebr uneingefebranft jdjenten fönnen. am 29. Sloobr.

erfreute un« im aebten abonnementconcert grau Slara
Sebumann, bie ftet« SBiUtommene, burd) ben ooüenbeten Bortrag
oon Sebumann'« (Soncert unb ter Variation!) »erieuses oon SDcen«
beisfobn. Kamentlid) ber erfieren Üeiftung barf umfomebr ba«
bädjfte Üob enbeilt werben, al« aud) ba« begleitenbe Ordjefter bierSu««
gejeiebnete« in Sbaratteriftit unb bräeifer Haltung bot. Die fonftigen
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Stummem be« 3benb« ftanben bagegen jurüd. grl. ©tarnte,
beren ©efang im Programm angezeigt, war Reifer geworben; an ihrer

©teile fang $r. $arbtmutb oom $oftbeater ju Dre«ben bie Brie

be« ©tafen au« „gigaro« §od}jeit" unb jwei ©cb üb er t'fd»e Sieber:

»©er ©cyäfer unb ber Steiter •• unb „Der aipenjäger». Stach le&terem

»urbe er gerufen. SSir unfrerfeit» freuten un« auch bie«mal über

fein fraftbolle«, woblflingenbe« Organ; bo$ bätten wir mebr Mäßi-
gung, mebr Stobleffe, torrectere Betonung gewünfcbt. Die3nftrumen«
ialwerle: Stiel}' geflouberture unb bie B bur«©bmpbonie Bon Beet-
(oben, gingen tbeilweife weniger pracife als in früheren 3abren.

ftiptig Die britte abenbunterbaltung für Äammer-
mufit im ©aale be« ©ewanbbaufe* fanb am 2. December unter Mit-
Wirfung ber grau Clar a ©cbumann ßatt. 3ur äuffttbrung lamen:
Duartett für@treid)inftrumentebon3. $abbn (C«bur), borgetragen
»onoen$$.C.-M. Dabib, $aubolb, $ermann unbDabiboff,
Duartett für ^ßiancforte, Bioliue, Öiola unb Bioloncett bon Mojart
{© mofl), gefpielt bon grau Clara ©cbumann unbben£$. Dabtb,
«ermann unb D a b i b o f f ; Duartett für ©treidbinfrmmente bon 9t.

©4>umann (Op. 41, Smott), borgetragen bon ben Crftgenannten

;

fm
Schluß Beetboben'« ©onate, Ob. 101, Sbur, gefpielt bon

rau Clara ©cbumann. $aben wir über ba« 3ufammenfpiel be«

treid)quartette« 9tid)i« jum Sobe (injujufttgen, fo bleibt un« beute
noch befonber« Dant ju fagen für ba« geiflburcgwebte ®pW ber SMu
©4 u mann. Stamentlicb ba« ginale be« Mojart'fdten Duartett«
unb ben Marfd) ber Beet boben'fcben ©onate führte fie mit bBcbfter

gein^eit ber auffaffung burd»; minber gelangen }War ba« Baffagen«
wert ber ©onate unb bie gugt, bodj blieb felbfiberftSnblia) ber ®e«
fammtetnbruet ibre« ©biet« auch bie«ma( wiebcr im büajflen ©rabe
ffinftlerifd) wobltyuenb.

feibjifl. am 1. December gab ber Wieb, arb Mtttler'fdbe Berein
im großen ©aale be« $ote( be fotogne bor einem »abtreiben bem
Bereine angebBrenben unb eingelabenen Subitorium fem britte« Con«
cert. Sie Seiftungen waren wiebtr burebweg reebt lobenswerte unb
namentlich bie ©ololeiftungen m<"b'en ftcb burd? griffe ber ©ttmmen
unb unberbilbeten Bortrag auf ba« ängenebmfte bemerflid*. 3ur ®uf*

fübrung gelangten: §omne nad< SBorten ber (eiligen ©ebrift, compo-
nirt bon 9tid>arb Müller; jwei ©oloauartetten : „©erenabe- bon
Cavl 3BHner (nacpgelaffene« ?8eri), »Steig', fdbiJiK ÄnoSpe, bitb, m
mir« au« „Mirja ©cpaffb- bon SM. Hauptmann; »wei Sieber für
gemiföten Chor bon Menbel«fobn: »Die StacbtigaU" unb »3agb«
lieb" ; Sntrobuttion be« erftenHcte« unb ginale be« jweiten Acte« au«
«3effonba~; »Sie 9tuinen bon 8then" bon Beetboben, mit abgeän-
dertem unb berbinbenbem Xert für Concertauffübrungen eingerichtet

bon Stöbert ©eller. Die $umne bon SticiarbMüller in ein an»

fprucb»loje*XonftüdinMenbel«fobn'« äöeife, etwa« gebeb^nt unb
bie obne inneren 3"J«utmenbang aneinanbergereibten Sibelroorte nur
ganj obenbin (baratterifirenb, aber in formeller $infi$t ben „weiteften

«reifen" juganglicb. 3)ie Partien au« »Seffonba" Ratten wir lebbafter

gewünfibt. » e e t b o b e n'« £3erf maibte mit ben $ e 1 1 e r'fcben Starten

einen immerbin erträglichen ©efammteinbruet. Son bur^fcblaaenber
©irfung wirb wegen ber ©tbwäcb,e ber meiften Stummem auä) bei ber

bortreffltd^ften Sluffübmng nic^t bie 8tebe fein tßnnen.

Berlin. 2>ie Xage bom 17. bi« )um 21. ütobember brauten
Arrangement« ju 9Bobltbätigfeit8concerten , bie febr ftart ben SBobl«

t&ätigteit«finn unb ben ©elbbeutel ber gutmütbigen berliner in Sn>
fprua) nabmen. SJterfwürbig genug waren fämmtlicbe SSeranftal-

tungen, weldte ft^ al« Matineen unb »irdjenconcerte jum ©eften ber

»©^iUerftiftung" (unter Concert-SDt. 3tie«' Seitung), ber »3ona«ftif«

tung-, für »unbemittelte3nbaber be« eifemenÄreuje««, be« »©ieeben-
baufe« Setbeoba" (Somdjor) unb für berfebämte arme (burd) grl.

3enny 2Keber »eranftaltet) anfünbigten, meift befugt, fo bafj ber

wobltbätige 3">ed burdj fämmtlidje SSeranftaltungen audj wabrfdjein«

üä) bie geeigneten unb notbwenbigen SDlittel jur (Srreidjung befjelben

wirb bingegeben boben. 3)ie einzelnen Äunftgenüffe bier alle fpecieD

aufjagen ju wollen, ba wir über fammtlidje Äünftler febon öfter«

unfer Urtbeil gefällt, würbe bie ©renken biefer Sericbte weit

überftbretten. «ur bie« fei bermerft, bafj bit erften ©röfjen unferer

beutftben {)ofoper uub ber beiben italienifiben Opern ber .§§. ÜUte«

relli unb l'oriiti ibre öunbe«contingente gefteltt batten. S« wirtten

mit bie lamen: 3adjraann«äöagner, Jparrier«'Sippern,
grieb«!Blumauer, Xrebelli, t'orini«a)tariani, artöt,
be la ©ränge, bie$$. Concert«SK. Saub, $»offdtaufpieler tfiebtte,

b. Sepel, bie Organiflen $aupt unb ©rünbaum, bie tünigl.

©änger »raufe unb Üöowor«fb, bie italienifiben ©änger ©al>
bant, Ciampi, 3 ac $>' Wie ber 9Jtantiu*'icbe ©efan^oerein, bie

©ingatabemie mit ber üiebig'fdjen Capelle unter ^rofeffor ©rell'«
Leitung, bie Ord^efierllaffe unter Concert-a». 3tie«' Üeituna unb ber

Hnigl. Domdjor unter b. ^ e r j b e r g'« Seitung. ©Smmtlidje Äufftt^«

runden berbienen in allen Cinjelbeiten wie in i^rer ©ejammtbeit bie

attrtbutibbeftimmung «febr gut." 28ir fSnnen nidjt umbin, wegen ber
3nfirumentencombination , eine« iDtufifftilde« ju erwähnen, wel^e«
bon bem 3JtufiM)ir. be« Seipjiger ältuntberein« »Cuterbc, ^. b. 8 r o n»
fart, effeetbott für bie beiben Snfhumente compomrt unb bon ben

$$. 8aub unb ©rünbaum ejeeutirt würbe. C« ifi bie« ein $ban>
tafiefiüd für Sioline unb Orgel, weldje namentlidt bon bem $ero« ber

©eiger, ben 3ntentionen ber Compofition gemäfj, in allen ibren Sin«
jetbeiten al« ein ^rototbp bingeftefit würbe. SBir madjen bierbet ganj
befonber« auifi auf bie Sifjt'fdjen Compofitionen für SBioline unb
Orgel aufmertfam. 3n bem Concerte für bie ©djiUerftiftuna, trug ^»r.

Concert.SJt. Sa üb bie Otb,eüo<$bantafie bon Crnft mit Ördjefterbe«

gleitung unter Concert'üJt. 9t ie«' Leitung gan) bollenbet unter ftür«

mifdjem SBeifaO bor. aud> ©r. Saub fpielt, wie $r. $. b. Sütnw,
alle SWufifftttde auswenbig. Verweilen wir bei bem Concerte unferer

bod>gefd)5(}ten Concert« unb Oratorien«@ängerin grl. Sennu
SSeber, welcbe« biefelbe am 24. Stobember im ©aale ber ©ing*
atabemie tum »ortbeil ber ®eutfd)en ©efedfibaft jur Serforgung ber«

fdjämter armen Berlin« mit Brennmaterial beranfialtet (arte, au««

nabm«wetfe etwa« länger, fo finben wir un« in ber erfreuliäen Sage,

berieten ju IBnnen, baß bie burdj ibren ©efangiculfu« weit berübmte
Sängerin bie 8rie au«: ^Snbel'« .,$erat(c«" mit meifterbaftec

Cantilene nad< auffaffung unb Xon fang, unb mit bem Stecitatib

unb ber großen 8rie au«: „La Donna del Lago" bon 8t o ff in i

(beibe unter «> t e r n'S Leitung mit Ord^efierbegleitung) 3(uSn>6 b0R
ihrer boKenbeten Coloratur unb einem ©timmumfang bon 2'/» Oc»
taben ablegte. Den ©ipfelpunct ibre« ©efange« bilbeten bie Sie«

ber: ..Da« ©tanbdien" bon ©djubert unb ..9Jtignon" bon ?ifjt.
Da« letztere fdtlug gewaltig burdi unb padte bie 3up8rer fo, bafj unter

ftürmifd^em Beifall unb ^eroorruf bie ©üngertn ba« Sieb nod* ein«

mal fingen mufjte. J&r. b. ©ülow trug mit feiner feelenboKcn , bi««

creten Begleitung ber beiben Sieber oiel ju biefer ©efammtlunft«

leiftung bet. Da« Ave verum bon SWojart, 9t ob. ©djumann'4
9toman}e bom ..©änfebuben- unb ©retrb'« Cbor au« ben ..Beiben

©eijigen-: ..DieSaib ifi ba" waren unter @t er n'«Seitung bollenbete

Cborleiftungen für ben gemifdtten a Capella-®efang. ©r. Concert'SDt.

Bargbeer au« Detmolb betbeiltgte ftcb burd) ba« total veraltete,

langweilige (?) Biotti'fdje Biolinconcert (8 moll) unb burd) eine 9to»

manje für Biotine bon Beetboben an bem Concert. lieber ade

Xedinif erhaben , ifi fein Xon obne ©röfje unb Joanne, ©ein correc«

te«, birtuofe« ©piel im Biotti'fdien Concert fanb geredeten Beifall.

Der Bortrag ber Beetboben'fiben 9tomanje war ntdjt frei bon
Mängeln. Die Ouoerturen }u »Coriolan- Von Beetboben unb bie

J&ebriben- leitete 2Jtufit«Dir. Sie big. — Der brüdenbfte Bann,
weld)er auf unferer beutf$en Oper laflet, finb bie beiben italienifcben

Opern ber $$». Sorini unb SWe relli. Cr würbe gelBft burd« bie

wahrhaft beutfd)en Opemauffübrungen be« ..Sobengrin" bon 9t.

SBagner unb be« »Orpb^eu«" bon ©lud. 3n Unterer jeigte ftcb nacb

längerem Urlaube grau 3adjmann>Sagner in ber 9to(le be«

Orpbeu« al« bie unübertreffltdie bramatifdieÄttnftlerin unb©angerin.
3br ©efang unb DarfteHung«talent würbe beS^alb aud) burcb^ierbor»

ruf mebrfadj ausgejeidbnet. Mit )iemlid) gutem Crfolge entlebigten ftd»

grau Caffb (iSurpbice) unb grau Jparrier««SBippern (amor)

ibre« $orte«. — ©gra. Xre belli feierte in ber 9totte be« Xancreb

ber gleidjnamiaeu Oper oon Stofftni neue, gro§artige Xriumpbe.

Dagegen mifjftel ba« neu engagirte iDtitglieb $r. angelo Suije
(Xenor) bom tönigl. Xbeater ju Mabrib al« afir. — 3n feinem »wei-

ten a&onncment'Soncette brad)te $t. Mufil'Dir. Siebig im Saale

ber ©ingatabemie bie Mufit ju „C^mont" bon Beethoven mit bem
oerbinbenben Xejte bon Mofengeil *ur auffübrung. grl. Miinftei
wirtte al« ©ängerin barin mit. Der tSnigl. J^offcpaufpieler ©r.

Bernbai fprad) ben berbinbenben Xert. — Bor eingelabenen Bu*

bBrern matbte fiib am 23. Stooember im ©aale ber ©ingatabemie $r.

Sangban« aus Jpamburg al«Componift eine« Biolin«3olo«, einer

©ompbonie, mehrerer Siebet uub al« Biolin«Birtuofe betannt. ©eine
Compofitionen unb feine Birtuofttät ruben auf befebeibener ©runb«
läge, finb jebod) ber Beaditung werth.— Die O e r 1 1 i n g • 8 a n g e'f4>en

©oiteen für Äantmermufif hoben ba« grofje unb rühmlidje Berbienft,

un« mit gebiegen/n Xonwerten bon Comuoniften ber 3e|}t;eit betannt

iu machen. Die erfte biefer abonnement«©oir6en fanb am 26. Utob.

im ©aale be« Cnglif<ben$aufc» unter Mitwirfun.; ber ©ängerin grl.

Bertba glie« ftatt. Die a moll>©ouate für ^ianoforU unb Bio«

line Op. 10.") bon 9t. ©diu mann hätte, trofe aller ©ebiegenbeit ber

beiben Crecutirenben , namentlich im britten @a($e eine energi[d)ere

auffaffung berbient. ^>r. Oertling fpielte 3- ©. BacpV Chaconne

für bie Violine allein mit Beiettiauna aller teiV»ijd<en ©cpifierigfeiten.
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tifc'cbft correct, gut unb mit großem 8ogenftricfy. A. SRubinftein'«

Deux mdodics (9ir. 1) für ^wnoforte ift ein &fibfcb erfunbener, melo«

bifcb/r ©al}, ber, an §enfelt'« Fugitive erinnernb, oon $rn. Sänge
mit tiefer itmpfinbung oorqetragen mürbe. Sann fpiette berfelbe nocb

om Schluffe ben au« fünf ©ätjen beftebenben gafd)ing«iebwant, $ban*
tafiebilber für ißianoforte oon SR. ©djumann mit glücflieber Auffaf«

jung unb fettener ©ebiegenbeit. grl. glie«, bie \ä>'6nc Xoebter ber

linft gefeierten Sängerin grau glie« *<Sbne«, fang eine SRomanje

au« „SRebert ber Xeufel" unb ©d)ubert'8 „Aufenthalt." 3b«
Stimme (lang in ber Xiefe ooll unb ebcl, in ber §8be mitunter ein

wenig (piß. @aiij befonberS jeigte ber l'ieberoortrag »on tief empfun«

bener SBärme unb Snnigteit. Söir gratuliren örn. ®efanglebrer unb
Domfänger ©uftaotöngel ju tiefer oieloerfprecbenben ©cbülerin.

Alle Vorträge würben oon ben 3ubürern be8 überfüllten ©aale* mit

großer Acdamatioit aufgenommen. Xb. SRobe.

€t)cmni(i. Allmonatlid? finbet bier aufjer ben regelmäßigen Äir*

cbenmufifen ©enntaa.8 eine fogenannte geiftlicbe SDfuftf flatt. Am
26. föooember ift bte fünfte gewefen. $aupt}wecf ift hierbei : ben

©hm für folebe äKufit anjuregen resp. ju erbalten, unb ba« fdjeint

erreiebt, benn bie große Jtird)e ift immer ganj »oll. — Stier 14 Jage
finb ©onntag« beim SDcufiNSir. Xb. ©$neiber mufifalij^e 2Kor<

gen, bie oonÄunftfreunben gern befuebt werben. Streicbquartette,©e«

fang, Slaoiertrio« unb«Ouartette u. finben bier^Sla^; legten ©onntag
bBrten wir: Ouartett für ©treiebinftrumente ff bur oon Seetbooen,
Ouintett in 6« mit SlaSinftrumenten »on Seetbooen. — Äußer«
bem pnb im Saufe bc« SBinter« fed)« Matinöes musicales. Sie erfte

am 11. SRooember braute: Ouartett für »treiebinftrumente g moü
»on $aobn, Xrio S moH oon SÄeißiger, Ouartett @« bur oon
SHojart. Sie jweite (näcbften ©onntag 2. Secember) bringt: g bur«

Ouartett oon Seetbooen, jwei ©olooorträge unfere« febjr braoen

»jornquartett«, unb S moU*Xrio oon SIKenbelSfobn. — Senilst

wirb hierbei ein außerorbentlicb febb'ner Soncertflügel Slttt^ner'«
au8 ber ftlemm'feben $anblung bier. Sa« Abonnement auf biefe

Matinäes ift febr gut angefallen iinb man freut fieb feb.r auf bie fol«

genben. — Sa« erfle Abonuementconcert am 6. Secember wirb bie

eroica unb eine SDl e n b e 1 8 f o b n'ftbe Cuoerture ic. bringen. ©clo«

vortrage baltcn Jp. o. Sronfart unb grl. 3/celita Alo«leben
au«Sre«ben. — 3Hufit»Sir. SIR e j o ntmmt mit ben bieSjäbrigen

Cioncerten Abfdjieb, inbem er, febon bocbbejabit, um (ämeritirung ein*

getommen ift. — 3n ber ©ingalabemie werben ber ..iföeffia«" uub ba8
»S33eltgerid)t" oorbereitet, unb bie neugegrünbete l'iefcertafel wäcbft *,u«

febenbe, erfreut fieb namentlich »orjügliiber Xenöre. — Sie Cper
begann mit ,.9torma". — Sie oerfcbiebcnen SUiännergefangoereine,

neulieb beim 3Büncrconcerte oerbunben, baben befcbloffen, oon 3"'
ju 3eit jufammen jit fingen, Wa8 beun bemnäcbft aueb. gef(beben foll.

(£a gesge TcQicQ te.

Reifen, Conrcrtr, €naaatmente. im 19. SRooember gab grau
liapetUSDi. äöettig au8 SSeimar in Naumburg eine beifällig auf«

genommene So'aie musicale. 9lucb bie §§. S3ürgel (S5iolcncell),

^ungmann (<ßtano) unb SBintler (glöte) au8 SBeimav, weldie

bie Soncertgeberin unterflit^teu, ernteten reteben Seifall.

Om oierten 9bounementconcert bee ü)lufifoerein8 »Suteroe* in

l'eiojig (au8fc^ießlin> für Äammermufif) foielten Jp. o. Sßülow unb
Dr. 2>amrofcb au8 Breslau. 3)er (Srfolg war felbftoerftänblitb

ein entbufiaftifeber.

Sie öebriioer JpolmeS b«ben in 3)tün<ben noeb ein btitte*

(ioncert gegeben unb fobann im oierten Seiner ©ejellfcb,aft*tcntert

gefoielt.

3m sweiten lioncert cer SSiener 9Mufitfreunbe tarnen grag-
mente au8 ©cbubert'fcben ©ompbonien jur Suffübrung, bie beiben

erften ©ätje ber tragifeben, ba8 ©cb^erjo aue ber fetbSten unb ba8
ginale am ber 3 bur'©Dnipbenic. ©ie erwiejen fitb al« oon febr

ungleicbem SKertbe unb oermoc^ten niebt eigentlich >u reuffiren, bagegen
mußte ber oon i'ifit für Orcbefler bearbeitete Weitermarfcb ©cbu>
bert'8 auf fti'mnijrbe« SSerlangeu wieberbolt werben.

3n ber *!riioevfircbe ju Sälteuburg fanb am 2ß. Dcooember jum
heften bee (9ei<rgen< unb Warieubaufee burtb bie Jp$). griebrieb
Seilte, lönigl. jjreuß. Äanuiiermuftfu«, Organift 5. g. ©eefer au8
?eipjig unb ben berjogl. altenb.ftammermufifu8 (£. Ö.iöelcte ein

geiftlicbe« Soncert flatt.

3m jweiten 3(6onnementconcert in S armen unter «nton
Ärauje'8 ®irection tarnen 3)cojart'8 Requiem unb bie S bur»
©omptionie oon ©ebubert jur Slufiiibrung.

3n grantfurt a. SDf. b>>t eine junge Sängerin Rrl. Unna
Sein et im bortigen S!ieber!ranj reebt gefallen; ebenfo imXbeater unb
in oerfebiebenen Soncerten ein burd) 9. ©reo feb o et gebilbeter ^ianifi
SWartin SSalierftein.

älulthfeftc, aufiiib,rungen. $r. 2Kufit«Sir. 3uliu*©tfinei«
per au« Berlin fübrte am 24. Sßooember ju 2 übe et fein Oratorium
„Sie beilige 9taeb,t" auf. Sie ©ooranfoli fang be« Somboniften Xoe^«
ter, grl. X b e r e f e © eb n e i b e r. Sie Xenor«$artien würben oon bem
§rn. Sjteb.ow8f» unb bie §arfe com tBnigl. Äammermufttu« $rn.
& r im m au8 Berlin au«gefü brt.

Utue unö nrurinflubirtt Gpern. 3n l'etpjig würbe ©t>ot)r'8
„gaufk" neu einftubirt gegeben.

iituithalifeijr noottätrn. 3m Sruet erftbienen : Slaoierauejug
mit Xert ber romantifeb^en Optv: .,SerV'iebe8ving- oon®. SR. Sürfl«
ling (®otb^a, W. 3«rt. ^r. 2'/,XbIr.) unb bie$artitur oom»@eigex
in Xorol", romantifcb tomifebe Cber oon SRiebarb ®en6e (Sanjig,
Xb. . S3erlJ«tg). Seibe Cpern geboren bem letebteften ®enre naib über«
lebte/ ft^ablone an.

^uejetttinungen, Seförberungen. grt. Äline ©unbt ift an
©teile ber grl. o. ©abinin, beren Seggang wir oor Äurjem mel«
beten, ;ur ^ofoianifiin in SU ei mar ernannt worben.

Oäcar 9toticli, am Seiojiger ffionferoatorium aebilbet , ritt

febr ftrebfamer junger SKuftter, ift in bie ©tettung be« nao> SKünfter
abgegangenen @rimm in ® ö 1 1 i n g e n einejerüeift. S3Jir glauben ber

bisher in ibrem SDeufitlcben feb,r jurüctgebltebentn ©tabt bamit eine

regere 3utunft oerforeeben ju bürfen.

tobtsfälle. 3n ber 9iacbt oom 27. auf ben 28. 9Jooember ift

L' u bw i g SR e 1 1 ft a b , ber betannte Äomanfebriftfteller unb Ärititer in

»erlin, früher Mitarbeiter b. *l., belieb am ©tblagfluß int

61. 3obre geftorben.

Dermtf^tcs.

@« ift febon einmal in b. 81. barauf b^ingewiefen, wie febr fteb bie

3eitungen in ib.ren mufitalifeben SKittbeilungen oon ^Jartei-Soreinge«

nommenbeit beftimmen laffeu; günftige (Srfolge oon mißgünftig ange«

febenen XonfeQern werben oerfebwiegen, mit größter (lile unb Um>
ftänbliebteit bagegen ibreäJcißerfolgeoerbreitet. @in böebft bumoriftiftbe«

8eifbiel bieferÄrt bot in biefenXagen bie 8 erliner treffe. III* in

bem Concerte ber grl. Sennp SKeoer bie »iDlicjnon'' oon i'if jt auf
ftfirmifebeS Serlangen be8 publicum« oon ber ©angerin batte wieber»

l)olt Werben muffen, erwäbnten oon fünf Dortigen Slättern, bie un8)u
©efiebt tarnen, nur jwei biefe Xbatfacbe (e« waren u. a. SRellftab'«

leftte gebruette 3filfn- »l* er bei tiefer ©elegenbeit in ber Soßifeben
3eitung Sifjt bewilltommnete!), oon ben anberen brei Slättern

fübrte nur eine« bie I'if jt'ftbe Somtofition mit auf, bie jwei übrigen

aber -- ftbwiegen in ibrem Seritbte aänjlieb über biefe Seiftung. —
Sbenfo fagte ber Referent be« in VeiOjig crfe^einenben„Seifiiger3our>

nal«" naib bem biitten Soncert ber Suteroe über bie äuffübrung oon
iifjt'« „Präudes" fein SSJort, unb nannte Serlioj' „(Sefangene"

eine (Somtofition, bie ©ebülern geigen tb'nne, wie man nic^ t compo
nirenfolleü Saffelbe Slatt bejebränttefieb in tiefen Xagen naib o. 8ü<
low'« unb Samrojeb' "Auftreten im oierten (iuteroetoncert auf

einfache Eingabe be« Programme!
,.3n ben ©d)ulen granfreieb«", er,ablt tie Savr. ©cbul^eituug,

,.fot( eine ©eegra^bie im ©ebrauebe fein, in ber ganj mertwttrbige

Singe ju lefen finb. 8on ben Ungarn j. 8. behauptet ber gelehrte

Autor: 3n Ungarn wobnt ein febone* unb patriotife^ gefinnte« 8olf,

ba« äBein unb Xatat febr liebt. Uebrigen8 ift Ungarn ein febr arm?«
l'anb, baber aueb feine .)ablreicben Sewobner gezwungen finb, al«

Srabjbinber naeb bem äuelanfce ju Wanbern. ftber-, beißt e« weiter,

..Ungarnbefi^tautboortrefflie^eXonbiebter. Sefonber«
berübmtifteingewiiferSRatocjti. Sa aber btefer große
Xonbicbter ein i'anbe«oerrätber war unb fieb mit »oj«
futb oerbünbete, fo bat bie 8eb.Brbe bie Aufführung
feiner Sompofitionen oerboten." — lieber bielcroatenerjab.lt

biefer geiftreit^e ©cograpb golgente«: Sie Kroaten flammen au«
älegopten unb e« ift ju bejweifeln, ob e« (Sbriften ftnb. Sie SSbmen
oerftebeu, biejem Autcr jufolge, nieb.t« Anbere« al« feufit.
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Krittler Äajctgcr.

Crnd Tffiebeinaiiii, l)unmus für vier ©oleftimuien unb gemijd}«

ten S^or mit Drdjefter ober ßlavierfceijleitiina,. ^etfltam,

%. Iripelourt). (snameraufliuo,. 'iJJr. 1 £f>lr.

SerSomponift biefeS^pmituS^obet ben #eirn alle Reiben", feit

1818 al« bewä&rter Sebrer ber Xpeorie unb 2Rufit in *J$ot«bam fungi^

renb, übt al« ^(ufilbirector unb ©cfanglcbrer am Sabettenpaufc ba»

felbjt nod) gegenwärtigjeine Functionen. S8iebemann,ber Sompo«
nift eieler lat'einifcber äÄcffen, Santaten, Motetten,©pmnen unb anberev

religiBfer ©ejänge, weldje er wäbrenb feiner langjährigen SBirtfamteit

bfiupg jur SuffUrning gebrad)t, giebt un« mit biefem §pmmt* ein

SBert wel^e« eept religiösen ©tpl atbmet. )ü5ar bie Äircpe fein eigent*

liäje« Slement, jo weiß er mit 0rägnanj unb djaratterifitfeber SMrt«
Jet« ben ©ibelfloff tum mufitalifd)en Suebrud ju geftalten. 9cacb (ur>

jer 3nfirumentaleinleitung beginnt ein (leiner Spor-Safe (Maestoso

tn © bur unb fcpließt mit einer getmate auf ber Dominante, 3n ber»

felben Xonart '•;< Xact (AUegro »on troppo) bringt ber Somponift

butcb feinen melebifd) unb farmonifeb. feerrlid) entwtdelten Spor, ber

im ©erlaufe burtb einen 17 Xacte langen SMittelfat} in § bur wieber

nad) ber urfprünglidjen Xonart jum Sdjluffe gelangt, eine gefteigerte

fßtrtung bersor. Sa« barauf fclgenbe Hnbante in <£« bur Ve Xact
mit feinen anjpredwnben ©olofä(jen bitten mir lieber mit Stbagio be»

jeidinet, ba biefer @aQ febr leidtf burd» Sergreifung be« Xempo« nid)t

bie com Somponifien beabfid)tigte SBirtung ^aben tonnte, unb bie«

»äre in ber Xbat ju bebauern, ba anfänglidj ba« ©treidtquartett im
Vereine mit ben \>ürnein unb bem ©ocalpart überaus fein nuancirte

unb fdjattirte Slangeffecte erjielt. ©pfiter gejeden fid) nod) wirtfam
alle anberen Snfirumente fcinju. Ser Xert: „$ebet eure §änbe unb
finget bem $errn" forbett nod) gani befonber« tu ber »ergefdjlagenen

XempO'©e>eidmung auf. Auf ber Xonica mit einem Xuttt biefen ©a$
fdjließenb, tfl ber «eblußebor : „Senn feine ©nab unb SBab,rljeit bleibt

über un« in (Swigteit Amen" in © bur, V; Xact, AUegro (mir batten

hierfür AUegro moderato gefegt, bebingt burdj feine ©ocaü unb 3n>
ftrumentalfigurationen) wegen feine« maßcod angewanbten polppponen

©tpl« »on ergreifenber, feffelnber ÄJirtung. «Rotenbrud, ©tiep unb
Xejt faben eine gute unb correcte 9u«ftattung erhalten. ©Segen md)t

ju ftpwerer 2tu«fubrbarieit matben Wir ade ©efang&ereine, ©pmnafien,
Seminare unb äbnlitbe Änftalten auf biefen $omnu« aufmertfam.

Xb. «obe.

•Hammcr= unb §an«mnjif.

gür $ianoforte.

0. <£. Keßfer, 0p. 61. FeuiUets dAUmm pour le Piano.

2ßien, *. D. ^enborf. ^r. 1 IbU.
©dj u mann bat feiner 3eit biefen Somponiften mit oielerSBärme

in bie Ceffentlidtfeit eingeführt, ©epon feinen ffirftling«werten war in

ber Xfcat ba« ®epräge ber üReifterfd>aft eigen, e« bat pdj feitbem wenn'
rnüglid) no<b getlärt unb oergetfiet. SWan empfängt ^ier Slaoierftüde

jener gebrängten Art, bie 3Renbelefobn, Cböpi". ©djumann
unb »ol aud) manepe ber älteren SHeifler un« in äRenge geboten. Sie
gorm bietet baber nid)t«.9leue«. allein man erfreut fidj an jebem biefer

Keinen Xonbilfcer. Ueberad ift gebantlidjer Äern, glufj unb geinbeit

ber barmonifd)*rbptbmifd)en unb tpematifdjen Arbeit wabrjunebmen.
3n biefer Sejiebung giebt ber (Somponift wirflidj Cigene« in Jßejug

auf bie eben beroorge^obene barmonifdjrbntbmifcbe ©eitc biefer Xon=
ftüde mag befonber« auf bie geiftooden 3urürfleitungen bei mobulato=

rifd) oft weitau*greifenben,3ttifd>enfä|}e in ba« ^aupttpema unb in bie

urfprflnglid)e Xonart »erwiefen werben. (Sbenfo fallen bie beinahe au««

nabm«lo« neuen unb piquanten ©dtlußfälle ber einzelnen Hummern
eortb.eilb.aft auf. 3n jebem biefer jwölf SlauierflüdFe fpri$t fid) bie

Stimmung eine« beutfdjen Sbaratter« au«. Um fo wiberlidter berUbrt
- fo ernflem 3nbalte gegenüber — ber biefem SBerfe »orangefleOte

fremblänbifd)e, ber ©alonluft jugetebrte Xitel. SBoDe biefem llnfuge

balbmüglidjft unb für immer gefteuert werben! Dr.Saurencin.

gür $^p«^armonita.

(C. ^. tiifif, (Dp. 8G. ^nrtnonif-Stücftr für ^^«^armonifa ober

Harmonium. 3Bien, SEBeffelt) unb 39fifinä. 3roe ' ^efte.

Wx. 15 ifyr.

Sie »ebeutung be* It— *

Sem Referenten erfdjeinen biefelben einfad) al« lieber o^ne SBorte

balb breiteter, balb gebrängterer 9u«fübrung. <£< fiedt viel SKufif in

ibnen. Siefe tfl jwar nidjt überall eon gleidjer 83ebeutung. Salb ge^t

fie in bieXicfe, balb wiegt fie fiep auf glattem ©alonboben bin unb ber.

Offenbar angeregt burd; bie befteu Srjdjeinungen ber Äammttmufll
älterer wie neuerer 3eit, giebt Vidi« gewanbtefteber in biefem erfi bi«

jum {Weiten $efte gebiebenen periobifdjen SBerfe überall 9iatUrlid)e«,

au« bem Collen SKuJitmenfdjen ^eroorgetommene«. 9u« ber ©liebe»

rung be« fflanjen ju fdtliegen, fepeint ba« Sert UnterridjtSjweden ge>

wibmet. IS« »erfolgt einen ©tufengang »om Üeicpteren jum ©djmie-

rigeren in ber ©piel« unb 35ortrag«meife. ILnä) beutet bie genau feft>

gebaltene 9bflufung ber einjelnen ©lüde nacb bem Ouartencirtel ber

Xonarten auf eine päbagogifirenbe Sbfid?t be« Cerfaffet« t)in. Siefer

©tufengang beflimmt audj ben (£b^aratter ber eiujelnen Htummern.
Sa« erfte $eft fpridjt jumeifi in aUburdjftcptiger, porne^mlidj 3Ro«
jart'fdjer Webeweife. 3m jwciten$efte »eigen fid) inbefj febon glüdlid)

aufgegriffene Sinflüffe2JJenbel«fobn'feper, ja felbf|®d)umann'ftper
SJicptung. ©o bleibt benn — bei bem gormengefdjide uub bem unbe«

fangenen äünfllergeifie be« Somponiften — für ben 3npalt ber folgen»

ben $eftc wol bie erwünfdjte Slu«fid)t eine« nod; tbatträftigeren Srin«
gen« nadtSJorwärt». 3d> meine hiermit auf einer Seite ba«burdj©eb.
Waä), auf anberer ba« burtb Seetboeen, ©ebubert unb burd; bie

neubeutfebe ©dmle angeregte Rubere i'eben ber SWufil.

Dr. i'aurencin.

Untcrfjaltiingörauftl.

gür ^ianoforte.

5. Sie6inailll, (Dp. 27. Romance russe pour le Piano. $am-
bura, mn\). -Somien. ?r. »/s 1W-

©p. 30. Nocturne pour le Piano, (gbenoafelbjl.

*r. '„ 21,lr.

, (Dp. 35. 5wei Honianjen für baä ^ianoforte. IKafl«

ceburg, Jpeinrid)«^ofen. ^r. 10 Wgr.

dnf. COmant, (Dp. 6. Idylle et FeuiUets uXAlbum pour Piano

«erlin, ©d>leftnger. $r. 17'/s ^x.
, (Dp. 7. Scherzo poui- Piano. Gbenbaf. ^Jr. I592gr.

, (Dp. H. Deux Romance* pour Piano. Gbenbaf.

1$t. 15 %r.
©p. 9. Deux Caprives pour fiano. ilbenbaf.

wl-f O- aiii. .!.:.* .L'iLUL.ti

?r. «/, Jplr.

UJon eigentlicber ^robuetionsfabigteit geben bie ©adien oen

g. ©iebmann troß ber oorgerüdten OpuSjablen nod; teinen ©e-
wei«; man fiebt nur, baß ber Somponift äRandjerlei gefpielt unbSRan«
d)erlei im Salon tennen gelernt bat, rea9 in feinem ©ebSd;tniß haften

geblieben, üuf gut ©lud »erfntbt er nun, aud; etwa« Serartige« ju«

jammeniufteden, b. b. er componirt. S« ift ipm bie« anlaufeweife nidtt

übel gelungen. Ü02ebr ©ünftige« läßt fiep beim beften aßillen nidjt fagen

Sie tran«fcribirte..rufftfd?eÄomanje"i}erfudit bie weitgriffige ©djreib-

weife 81 b. §enfelf« nacbjua^men, wobei ba« ©aßfnflem ficb, unbe^

bolfen unb gefdiraubt genug aufnimmt. Scr übettlitigenben Duinte
rom 16. jum 17. Xacte fei nur beiläufig gebadjt, um bem Somponiflen
mebr jlufmertfamteit anjuempfeblen. Sie eingejtpobene Variation
bat gewiß oiel 2d)>reifj gefoflet unb bütfte bei i^rer mübjamcn 3Rad)e

unb Unbantlicbteit fid> |d;werlicb ben Saut be« Spieler« wbienen.
ÜHit ben ©eblußtacten in tiefer Xonlage, wo ba« bette C bur fub

plöglicp in mott certebrt, fdieint ber Somponift anbeuten ju wollen,

baß er mit feiner "Arbeit felb'ft nid;t aufrieben fein tann. Sa« »9coc*

turne" Dp. 30 bat einen webltlingenten, fließenben Anfang, wirb aber

balb bureb uubegrünbetcu Xactwecbfcl unb ben ftembartigen unclabier'

mäßigen iDfittclfap jebr uuftbön unterbroeben, wobuid) ber frtunblicbe

Sinbrud be« erften ^aupttpeil« wieber aufgeboben wirb. Sie »jwei

Äomanjen" Cp. 35 finb wobltlingenb unb gefällig, tragen aber mit

ibren ftcreotppen SKieberbolungen }u auffaüenb ba« ©(präge bürftiger

Sbablonenarbeit, al« baß man ibnen irgenb weltben iiunfiwertbjkU'

[pred)en tünnte. Rein überflüfflg, fafl tomifdj finb in bec jweiten wo*
manu bie beiben erften (Sabeni<) Xacte, bie Stidjt« weiter fagen, al«

:

ba« ©tüd gejpt au« S moll. Sen 9l««S$orbalt jum S« Sreitlang in

berSeitlage im ad)ten Xacte be« {Weiten Xljeile« ift febr übeltlingenb.
"•- '-*— e «abenjfd)luß mag je

ii t :_a:_
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benfalls beliebt werben fein, »eil bem Somponiften bet gaben bet —
@ebulb plöbttd^ ausgegangen, ober »eil er in ber Xbat 9cid)t8 mehr

ju fagen weiß, ober toetl er beabficbtigt, bo« ©tuet gelegentlich erfl fer«

tig »u machen. SBir gefleben gern ju, baß bei bem geringen 3nbattt

ber «omonje btefe auSflucbt geboten war: e« ifl aber nicht mannbajt,

ftd) fo au« ber ©d)linge ju jieben unb fein SBert ju »erlaffen, beeor es

ju einem einigermaßen ffylifirten abfebluß gelommen. 3)afj wir un«

bei biefen Sompofitionen nur an aeußerlicbteiten gebalten, bebarf h>ot

taum einer atec^tfertigung. Sie ©alonliteratur bat burd) fie febmerlid)

eine nennen«wertbe Bereicherung erfahren.— aud) mit8 n f . © ijm a n t

machen toir beute jum erftenmat Befanntfcbaft. ©ein Dp. 6 enthält

brei anfprud)8lofe ©oben, in bie Sieberobneworteliteratur gebBrenb,

leicht fpielbar, woblilingenb, »on bübfeber arbeit, an Betannte« erin»

nernb. anfpreebenb unb aud) nach ©eite ber (Srftnbung befriebigenb

ftnb bae „©cherjo" Op. 7 unb bie „jwei Stomanjen" Op. 8, wäbrcnb

bie gute SDceinung, bie toir nach anfidjt biefer ©lüde »on biefem <£om*

poniften gewonnen, nun burd) Op. 9 „deux Caprices" in fehr beben!«

lieber SSeife erfdjüttert wirb, .fMer bat ihn bie ©ud)t, originell aud)

nacb barmonifdjer ©eite bin ju fein, auf antiarammatitalifdje unb un*

äfihetifd)e§oljwege geführt. SBeldje« mufitattfd)*gebilbete Ohr in aller

SBelt foH bie Sonfufion auf 3eile 3 ber britten ©eite ertragen lönnen,

wo toir uns mit SB eifern ann'« „$armoniefuftem" toergebltd) um eine

„erläuternbcßrtlärung" biefer alle juläfftgen ©renjen berUnbarmonie

überfdjreitenben fbrafen abmühen mödjten. SebenfallS ift son beiben

oorertoäbnten Somponiften ber rooblbegrünbete 9tatb ju beberjigen,

nid)t alles, was foeben am fianoforte fertig geworben, bem Drude
unb ber Oeffcntlid)feit ju übergeben, Damit ift Weber ber Literatur,

nod) bem publicum, am SBenigften aber ber Äunft unb bem Xonfefeer

felbft gebient. 2Rand)t flücbtige ©fijje will in jahrelanger 93er»

boräenbeit in ben SBinleln bespülte« jur Steife gebeten, wofern fie

nicht febon urfprünglieb obne ben lebenskräftigen fteim fünftlerifcber

©elbftentwidlung jur SBelt geboren werben ift.

O.frDoppfer, (Dp. 313. Utultftafifd)« Dufleitöafmanacfj. 3»SIf

djarafteriflifdje ©tütle für ba« <ßtano jur (Erweiterung für

bie Ougenb. Hamburg, Site;, deroien. $r. 25 3lffc.

3wölf ©tücfe nacb ben jwölf SWonaten mit fotgenben Ueberfcbrif

teil: „©ebtittenfabrt. JDcaSlenbafl. Die erfien ©cbwalben. grübling«

Erwachen. $erentanj. $eufeft. Da« SBettrennen. Regatta. SBacbt»

parabe. SSinjcrfeft. Sic Saab. SBiegenlieb." außer biefen Ueberfcbrif

•

ten trägt jebe« ©tuet nod) em ÜÄotto in ©eftalt jiemlicb »ertommenev

„gibel»erfe". SBer fieb mit foleber foetafterei befreunben famt, ber

laffe Doppler« 3ugenbalmanacb fpieten: bie 9Kufit entfpriebt ber

poetifd)en Unterlage, b. b. fte ift efcenfo nid)td|agenb unb faft nod)

tricialer, al« jene, ©ie meifien biefer „cbara!terifttfcben'
, Xonflüclcbeu

bewegen fid) innerhalb bee J£>orijonte« ber befannteften 5Rutfdjer^ßclfa-

9fb»tbmen, in welcben bie Harmonie ber gebaetten ober gebrochenen

Scbtelbegleitung ftcb mit eiferner, faft jur 33erjweiflung treibenber (£on>

fequenj in ber golge I. V. (ober V7
) wieberbolt. Stefe Sutfcbeipcf

d)en, nad) benen ftcb fogteieb ein gamilientänjcben macben lagt, rer=

bienen ein grofje« unb bantbare* publicum, baä fie benn auc^ babeu.

£8 wäre aber niebt wobl um bie tnufttalifcbe Literatur befteOt, wenn fie

„jur Srbeiterung für bie ?ugenb" nid)t eblere ©aben ju bieten ^ätte!

®. 9J.

lieber nnb ©cfäußc.

gür eine ©ingftimme mit ^iauoforte.

Sine 9teibe »on l'iebern für eine ©ingftimme mit $ianoforte jeigen

wir an, rbne SJeranlaffung ju fpecieller SBcfprecbung nehmen ju fön»

neu; ifer burebgebenbe« ©ebräge ift anffrucbislofe 'JtÜtäglicbfeit. 3u-
Uu8S8or«bori bietet in jeinem Ct. 1 „günf lieber" (Jeipjig, S.g.
•Stabnt. 5JJr. 15 9J(jr.), benen ba« tob bev ©anglitbfeit gefpenbet wer>

ben bari; prätentiöfer, obne ra'tb reichet an Grfinfcung ju fein, tritt

„Der ^oftillon" nacb tenan (für ißariten) »ou Ctto Mubolpb
©eemann auf (teibjig, IS. Ä. Slemm. sßr. 15 9Igr.). §b'cbft barm*
lo« fmb tagegen: „Ibalatta! Xbalatta!" t>on Ur. Ctto Xaubert
Tb. 2 (Süffeltorf, SES. ibanrborfer. tyx. V 2 92gr): „Baseinfame
SSlümlein" teon Otto ©täubte Dp. 4 «Sbehbaf. $r. 10 9cgr.);

„3)rei i'ieber in öfterreiebifdjer iDiunbart fcc* 33aron ÄteSbeim" oon
0. $. Doppler Op. 341—3 (Hamburg, SEilft. 3owieu. s$x. 15 9cgr.)

unb i'ieber eon g. 255able Op. l
> (Söerli-.i, ©r&lcftnger. %x. 15 3Jg'r.).

— Sarlftölling: „5Jorblänbet im ©üben" für oariton (.fSambuig,

SB. 3owien. ^Jr. 5 9.gr.); 9Kar SKoltfe: „@ru§ an Seutfcblanb"

(©elbftoerlag in $3erlin. 93r. 5 9cgr.) repräfentiren bie breitefre

©runblage im gemütblicben ©enre.

iBcrft^tciicnc«.

X^. 9ceuftebt (at beliebte Xbemata au« ©lucl'8 „Orpbeu»" ju

.,TranBscription8 varites" ausgebeutet. @« liegen un« baeon 4 $eftt

al« Op. 22, 23 unb Dp. 45 i. 10 5Rgr. (»Serlin, ©cblefinger) bor; fie

ftnb leicbtgefällig, freilieb nidjt jebeSmal firenge im (Ebaratter be« ju
©runbe liegenben Xbema« burd)gefübrt

3ba$8nigt befebeert un« mit einem „@d)(ummer(iebd)en" für

93ianoforte (Seipjig, a.^.Äafefd). 93r. 5 9cgr.), welcbe« Kote für 9iott

au8 ©. 3aba«fobn'8 SKotette Op. 2 9er. 1: „9ceige o $err" abge*

febrieben ifl — natürlid) mit §inweglaf|ung ber SBorte. ötne Wobl*

tbuenbe 9caioetät! 3br Sieb: „©aebfen« eblem SBnigSfobn" (Sbenbaf.

$r. 7'/t 9tgr.) übergeben wir füglicb mit ©tidfebweigen.

gür yianoforte mit SSioline erfebien Slegie (2>eoti)ma) Op. 4
»on ©tan. Xaborow«f i ('Berlin, ©cbleftnaer. 93r. 17'/» 9cgr.) »on
innigem, fcbw&rmerifcbem SuSbruct, unb „Ceicbte SSariationen" unter

bem Xitel „3)er junge (£oncertijl" »on 8 üb w ig »Weber Op.8 (3Jlag--

beburg, ^einriebebofen. $r. 16 9tgr.); lefetere ftnb namentlid) für ben
Unterriebt foldjen ©pielern }u empfehlen, bie teine bBbere Sage greifen

Wnnen. ©ie bieten (einerlei ©cbwierigfet.

golgenbe neue gefällige ober elegante Xanjcompofitionen für

fianoforte werben ftd) ibr publicum aud) obne ftitifebe Sinfübrung ju

fammeln »erfleben: SB.3>(menborffgiebt atSOp.6 eine „brillante"

?olta: ,,SBa« mir ber SBalb erjäblt" (aKagbeburg, $etnrid)8befen. 9Jr.

7'/i9cgr.); S3ittor ». ©tenglin al« Op. 62 einen SBaljer: „Sie
@<$roärmer" (Hamburg, HS. Sowien. tyv. 15 9cgr.); $. Sleri« eint

SWajonrfa: „La petite Julie" (Sbenbaf. 5ßr. 7'/j 3igr.). 3n gleicbem

Serlage erfd&ienen »on 3.$. Doppler eine Xra»iata*Sßolta al«

Op. 334 unb ein Xra»iata*©atopp al« Op. 335 (a 5 9Jgr.).

33on 6 b. $ all ber g er'« «Prachtausgabe ber (Slaffifer fmb neuer'

bing« folgenbe Lieferungen erfebienen: S3eetbo»en, Sonaten öp.27
9er. 2 (<£i«motl) unb 28 (Dbur), lefetere in britter aufläge, 2Rojart,
©onaten 9er. 4 83 bur, 9er. 5 5 bur, 9er. 6 3 bur; ^»aobn, ©onaten
9er. 3 (S mott, 9er. 4 S9 bur; Slementi, ©onaten 9er. 3 (£ bur,

9er. 4 33 bur, (fammtlid) in britter aufläge), 9tr. 5 @8 bur.

3 ob. S3. $>. 33 rem er bietet in feinen „24 <5tnben" eine 3ntbo»
logie au« ben SBerfen großer SDleifter »on S3ad) bi« Stfjt im ärran*
gement, mit gingerfafe (3Jotterfcam, äB.S.be S?lctter. fr. 1 fl. 805.).

eie foUen baju bienen, niebt einfeiiig bie meebanifebe gerligteit ;u ent«

toideln, fonbern namentlich baju, ben©efcbmatfju tilben. SBir

muffen nun jwar geftehen, bafj un« bie ärt unb SBeife, mit ber hierbei

au« größeren Xonftüden, ©onaten u. f. w., oft nur einige wenige

Xacte, ein X^ema etwa, herausgezogen flnb, jur (äntwicflung eine«

guten ©efebmad« nicht eben febr bienlid) erfcheint; jur äbwedjSlung
mit Stuben »on ftreng tecbnifd)<unterricbtlid)er Spaltung mag jebod) bie

eorliegenbe Sammlung immerhin empfohlen fein. Die äufliua&l ber

SWeifler betunbet wentgfien« feinerlei S?oreingcuommeiiheit unb ba«
will febon Stwa« fagen. — 3m Arrangement liegen un« ferner

SBeethotoen'« 93iolin<Ouartett Op. 18 9er. 5 (93 bur) für «pianejorte

ju jwei §änben (Breslau, g. S. (£. l'eudart. $r. 1 Xblr.) eon 3u>
liu« ©chäffer, ferner für fianoforte ju »ter $»änben SSargiel'«
Bearbeitung »on ©cbumann's gauftoueerture (S3erlin, 3- gtieb-

länber) unb bie ^taubn'fcbe ©umpbonie 9er. 37 (D bur) »on £.

33ur$arb (üJeagbeburg, $einrid)Sbofen. fr. 25 9cgr.) bor. Die 9ea

men ber Bearbeiter bürgen wol hinlänglich für bie Xüd)tigteit biefer

ausgaben. — S3eetbo»en'S ,,©d)ottifd;e i'ieber" erfebienen in elfter

Lieferung (9er. 1—5) für alt oberS9ariton (Berlin, ©d)lefinger.

fr. 20 9egr.). — Mus ber Oper „©iloana" »on SB eher ifl bie arie:

„Sr geht, er hört mid) nidjt" im <Slasierau«jtig mit Ord)eflerftimmen

neu herausgegeben worbeu (Berlin, ©ehlefuiger. fr. 17','» 9egr.). —
©ehr banteneroerth erftbeint uns ein % r r a n g em e n t © d) um a n n'<

fdber I'ieber für üeännerflimmen bnrd) 3uliu« ©tern. Ss ifl

bis jefet ba« erfte ^>ejt (teip^ig, bei ©iiflao .^einje) erfdjienen, welcbe«

bie befannten ©efänge: „Da« §ocblanbSutäbrben", „Der 4>od)(anb*'

burfd)", ,,'JJeicb jieht e« nad) bem Dörfeben hin", „Die gute alte 3«'"
»on SR. Burn« unb „®ute 9ead)t" »on gr. «üdert enthält. SBir

empfehlen bie trefjlid) für aBännircbor umgearbeiteten tleinen SWeifter-

(lüde all ben Bereiuen, bie nad) mufifatifch gebiegener Btlbuug \)in

ftreben. (fr. fartitur unb Stimmen 1 Xblr. 15 9egr. ©tiuimen
einjeln 25 9<gr.)
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Intelligenz-Blatt.
Novitäten-Liste vom November.

<^mpfiellItnsmtrtlre Bmsiknlira
publicirt von

J. Schtlberth & Comp., Leipzig (Hamburg) und New York.

Bnrgmüller, F., Industrie-Magazin (Tanz-Album) f. Piano.

1 Thlr. 10 Ngr.

Bronner, C. T., Op. 109. Petit Bouquet de melod. pour

Piano. Nr. 6. Lortzing. 7'/i Ngr.

Euer, Louis, Op. 24. Fantaisie originale pour Violon avec

Piano. Neue Aufl. 1 Thlr. 5 Ngr.

Goldbeck, Bob., Op. 43. Fleur d'amour. Redowa senti-

mentale. 10 Ngr.

Cfotthard, J. P., Op. 10. Natur-Andacht. Für vierstimm.

Männerchor. Part. u. St. 15 Ngr.

Hartmann,J.P.E., Op.37. Sechs Tonstücke f. P. 22VjNgr.
Krebs, Carl, Op. 169. Nr. 2. Mein erstes Ziel. Lied für

Sopran und Tenor mit Piano. 10 Ngr.

, Op. 169. Mein erstes Ziel. Lied für Alt und
Bariton mit Piano. 10 Ngr.

Krug, D., Op. 23. La Oracieuse. Fantaisie mignonne.
Neue Ausgabe. 10 Ngr.

Lindblad, A. F., Am Arensee. Romanze für 1 Stimme mit

Piano. 5 Ngr.

Pätzold, Herrn., Op. 3. Drei vierstimmige Frauenchöre.
Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

, Op. 5. Nachklänge. 6 Charakterstacke Um.
2 Hefte ä 20 Ngr. 1 Thlr. 10 Ngr.

Salomon, Siegfr., Op. 11. Der lange Hans. Lied mit
Piano. 10 Ngr.

Schumann, R., 3 Gesänge mitPiano. Liederheft 1. 15Ngr.
, Op.33b. Cah. 1. Drei Lieder m. Piano. 15 Ngr.
, Op. 33. Cah. 2. Drei Duette für 2 Stimmen

mit Piano. 20 Ngr.

, Op. 36. Sechs Lieder von Reinick, für Sopran
oder Tenor. Neue Ausgabe. 1 Thlr.

, Vier Gesängemit Piano. Liederheft 9. 22 1
/s Ngr.

, Op. 33 & 36. Transcriptionen für Piano solo
von Reinecke und Hörn. Cah. 5. Der Zecher und rast-

lose Liebe. 10 Ngr.

Spohr, L., Op. 135. Salon-Duetten für Piano und Violine.
12i/

8 Ngr.

Salon-Duetten für Piano und Violine.

,8. Nr. 4. Air Savoyard, für Piano u.

15 Ngr.

2. Heft. IThlr

Nr. 1. Barcarolo.

— , Op. 135.

Vieuxtemps, H., Op.

Violine (einzeln).

Weitsmann, C. F., Musikal.Räthsel a4m.

Vorräthig in Kahnt's Musikhandlung in Leipzig.

Verlag von Ad. GoUprCCht in Leiptig, durch alle Musik- und Buchhandlungen zu beziehen

:

(äkmjp^fs Ausgabe (|distajl) wmhL ^eisterkrke.

Bach, Händel, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven,
Mit neuen tangbaren Textäbertetatngen, die Rücksicht auf correcte Athemvertheilung nehmen. — Bemerkungen Ober den Vortrag

der einzelnen Gesänge. Zweite Auflage. — Biographien der 6 Meister nebst Charakterittik ihrer Hauptwerke. Zweite Auflage. — Portrait»-

tableau in Stahlstich. Arrangements meist von W. Rutt. Einige Gesänge sind anderweitig noch nicht gedruckt, viele noch nicht arrangirt

vorhanden.
Bei der Presse hat das Unternehmen entschiedenen Beifall, zum Theil angelegentliche Empfehlung und lobenaste Auszeichnung

gefunden. Auszüge jener Artikel sind auf den Umschlägen abgedruckt.

I. SItoI§@fe.@§ S@pr&i«AÄiBäu
31 Sopran-Gesänge, Biographien, Vortragsbemerkungen und Portraitstableau in 6 Heften ä 20 Sgr.

Die Hefte 7 bis 12 (Schluss des Sopran-A) erscheinen Anfang 1881.

II. (Dtesfeetes PkMfcrt§»Afti0äu
14 zwei- und vierhändige Clavieratflcke, Biographien und Portraitstableau, in 6 Heften ä 13 Sgr.

111. Glassisehes Mt«AlÄ»e

24 Alt-Gesänge. Biographien, Vortragsbemerkungen und Portraitstableau, in 6 Heften ä 20 Ngr.

Sänger-Brevicr.

für alle Stimmlagen eingerichtet und theoretisch erläutert
von

GUSTAV ENGEL.
Erster (theoret.) Theil ; 4 Bogen Text. Zweiter (prakt.) Theil: 7 Bogen Noten, auf Schreibpapier gedruckt, behufs

schriftlicher Zusätze. Preis 22'/j Sgr.

Ein Einblick wird Sie überzeugen, dass hier etwas in seiner Art Keuet geboten wird. Die Einrichtung ist dem allgemeinen Be-
dürfnis* ganz und gar an-"--*» —A *"- i~A- e ' ! "• -'- •" •'-« >«*><» «<i»- »i<.r» .«.»;» tn. ;«j„ n:idungsstufe, far Anfanger
ltie Virtuosen. —
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$tatt PnstHalun
im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Bruch, M., Op. 10. Quartett fflr 2 Violinen, Bratsche und

Violoncell. Nr. 2. 2 Thlr. 20 Ngr.
, Op.ll. Phantasie f. 2 Klaviere. 1 Thlr. lONgr.

Dürrner, J., Op. 26. 3 Gesänge von E. Geibel für Sopran,
Alt, Tenor und Bass. Part. u. St. 1 Thlr. 15 Ngr.

Hauptmann, M., Op. 49. 12 Lieder von Fr. Rückert, für

vierstimm. Männerchor. 1. Heft. 1 Thlr. 20 Ngr.
Mazzoni, Solfeggien. Die Singstimmen Heft 1 und 2

ä 7»/a Ngr. 15 Ngr.
Merkel, G., Op. 32. 3 grosse Choralvorspiele für die

Orgel. 15 Ngr.

Meyerbeer, 0., Krönungsmarsch u. d. Op. : Der Prophet,
arr. für eine Violine von E. Spies. 5 Ngr.

Molique, B., Op. 65. Abraham. Oratorium nach dem alten

Testament. Partitur. 20 Ngr.
Mozart, W. A., 12 Symphonien f. Orchester in Stimmen.

Nr. 8. D dur. 2 Thlr. 15 Ngr.

„ 9. D dur. 2 ,, 15 „
Papperitz, E., Salve Regina für achtstimm. Choracapella.

Partitur mit beigefügtem Clavierauszuge. 25 Ngr.
, Dasselbe. Die Chorstimmen. 20 Ngr.

Schumann, R., Op. 21. Novelletten für das Pianoforte.
Einzeln Nr. 1 bis 8 2 Thlr. 27 1

/2 Ngr.
. Op. 110. Trio für Pianoforte, Violine u. Vio-

loncell, arrang. für das Pianoforte zu 4 Händen von
A. Hörn. 2 Thlr.

Chrysander, Fr., G. F. Händel (Biographie). 2. Band.
2 Thlr. 15 Ngr.

Yolkmar, W., Orgelschule. 2. Lfrg. 1 Thlr. 15 Ngr.

Im Verlage von Aug. CftLDZ in Hamburg erschien soeben

:

Haberbier, E., Op. 49. Valse-Impromptu p. P. 15 Ngr.
, Op. 53. Etudes-Poesies (Poetische Studien) p.P.

24 Piecea caracteristiques. Liv. 1. 2. 3. ä 25 Ngr.
Liv. 1 contient: Prelude, Barcarole, une flenr printanniere,
mauvais Humeur, Serenade, le temps qui s'envole, Inquie-
tude, Chant du Barde.

Liv. 2 contient: Toccata, Scherzino, Regrets, Reproche, Im-
promptu, Bachlein, Chanson sans paroles, Scene de Chasse.

Liv. 3 contient: Romance, Der Spinnerin Klagelied, Frag-
ment, Tremolo, C'apriccietto, Etude-Impromptu, Angoises,
Herbstnacht.

, Op. 54. Saltarella pour Piano. 17Vs N8r -

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

jie ber nuitsrjjlHJjeit

nach den

nenesten Forschungen gemeinfasslicn dargestellt.
Ein praktisches Handbuch

zur Ausbildung der Stimme und Sprache aller Menschen
von Franz Eyrel.

lliil in in fcen (Eexl ringrbrnififrn jiaoira.

8. Geh. 2 Thlr. 15 Ngr.
Ein höchst interessantes Werk nicht nur für Sänger und Ge-

tanylehrer, sondern ebenso für Physiologen und Pädagogen. Das
überraschendste Resultat des Verfassers besteht darin, dass alle
gesunden Menschen die Fähigkeit der Tonbildung haben und des-
halb eine klingende und verwendbare Stimme erhalten können.

Bei Carl Hasllnger in Wien neu erschienen :

Bibl, IL, Conto. Scherzino. 2 Morceaux pour Piano.
Oeuvre 7. 15 Ngr.

Flore thäätrale. Potpourris pour le Piano Um.
Cah. 30. Offenbach, Hochzeit bei Laternenschein. 20 Ngr.

,, 31. Wagner'» Tannhäuser. 20 Ngr.

,, 32. Wagner'a Fliegende Holländer. 20 Ngr.
Haslinger, C, Ritter Toggenburg von Fr. Schiller, mit

melodramatischer Pianofortebegltg. Op. 112. 20 Ngr.
Holler, W., Wilhelminen-Polka für Zither. 10 Ngr.

, Transcriptionen f. Zither. 5. u. 6.H. & 15 Ngr.
Moser' s Wiener Localgesänge.

Nr. 64. 8' Kartenspielen. 10 Ngr.

,, 65. Was'8 für Menschen gibt. 8 Ngr.
,, 66. Eine schottische Polka. 14 Ngr.

Opernfreund, Der junge. Ausgewählte Melodien für Vio-
line (oder Flöte) mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 39. Wagner. Tannhäuser. 15 Ngr.
, Der junge. Ausgewählte Melodien für Violoncell

mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 7. Offenbach, Verlobung vor der Laterne. 15 Ngr.
,, 8. Wagner, Tannhäuser. 15 Ngr.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen:

fiftöffaitflettt^a Captine),

Dichtung von V. Hugo, deutsch von P. Cornelius,

mit Begleitung des Pianoforte

von

II. Berlioz.
Pr. 15 Ngr.

(Die Orchester-Partitur ist für 1 Thlr. 20 Ngr. zu haben.)

Ferner durch Unterzeichneten zu heziehen

:

Kamarinskaja,
fi}tt.ila(ie für bas^t^flttükt^Mim^f^e

von

iJHICHAsEIi GLINKA.
Partitur. Pr. 3 Thlr.

Diese beiden Werke sind mit allgemeinstem Beifall in jüngster
Zeit in Leipzig aufgeführt worden, und empfehle dieselben Sangen»
und Concert-Directionen angelegentlich.

Leipzig, December 1860. C. F. KAHNT.

Fflr ein gut geübtes Orchester wird ein tüchtiger
Dirigent gesucht.

Gleichzeitig findet bei demselben Orchester ein guter
erster Cellist Engagement.

Näheres ertheilt auf frankirte Anfragen

W. Härtung, Stadtmusikus.
Dresden, Pirna'sche Strasse Nr. 55, 3. Etage.



MVM, öcn 14. Pewmßet 1860.

9h tmtt SftlteU'l rfWfiai v*6pltHl

1 Rbhk|m li^4Mt»' »«"
MI S«M m w —im f!' XMi. Stteue

Ztit&ttyxxÜ füt

1aM«laalilMtnit Ha fktuptb «HC.

iMniiml HtawKStVtftUUn,Va*-t

U0t(i,
«ftaili XtaibeC, VerantmortfiAer 9ttbactenr. — Serleger: C. 4, Koöüt in Cetpjig.

i'1*t »**• ft ItiltR. (H. «•>«) f* SntU.
*». (WM?» * V,** to »Mg.
•tkrtttc U% in 3fitt*.

a«u klAntKn, Umbau tuluti ta Boten. DiriaitfiiafjigUrt Butt.

». •«»•< * «•• ia ttc» Dort.

L »mtnh« ia «Bit».

•», JcirtUiK Im tBarläu.
*. »rMftt • «mit El Wltctd»!Ia.

9«i«It : tlfif* £antt-Cvmrt»tt (SfwtMwi«).— Sri «BvtxttTa.. — ttteacr

«rieft, — Ist SHUfttn (64In|). — «ttat Stitnng: Imtfynfeemi:

Cif&t's Dante = SQmp0onie.
St\modern ton

felir täfeke,

SSHe bereite oben in au«fßbrltd)er Steife au6gefproä)tn

u>urbe, tter^äft ftcb ber iRatur bei &a<be naa) ber jmeite unb

bxilte, ju einem ©anjen cerfdbmoljene $aupttbei( ber Sifgf'

(üben ©ijmbljoiiie San3 centraflirenb ju bem eben betrachteten.

®Ietä)n)s[ aber mBdjte feine formelle @efla(tuug, roenigftenä bie

be« Purgetorio, infcfern eine $etgleiä)ung mit ber be« Inferno

jnlaffen, al« mir aud) bi«, naa) einigen einleiteten gerieben,

onf brei Ijaubtabfdmitte flogen, Deren trfter nnb britter jiew
lid> gtei&aTtig erftbeinen, mäfcrenb in bem mittleren ein bem
S^araftcr naa> oetf(biebener Stoff jur Verarbeitung ter=

toanbt tourb*.

Um mit ber eben ertsa^nten (Einleitung jn beginnen, fe

tonnen teil im $inblicf auf früher ©efagtes* unS furg faffen.

Denn bie poetifa)e Sebentung berfelben erflart fdjon nnfer oft

angeführter dommentatcr, — tmb bie formelle ©efhltimg er-

meif! fid| als eine t)Öcf)fl einfache. SRuljig fltautelnbe giguren

ber Saiteninflrumente, ioeld)e fDitn>ab,renb ben 15 bur-Sert-

actorb fefl^atlen, geben bie SSofi« für monoton aber anmutig
ttingenbe melobifdte trafen einzelner, tb>itir>eife fid) itnttiren*

ber $ol)bla«inftttimente. Ott einem garten ^ärfen-fttpegg»,

auf "bemfelben Sceotbe niljenb, verfingen biefe iBne. Unb bie

ffiieben>otung be« htrjen Hbfdritte« (@. 136—14t) erhalt

nur burd) bie geniale ftmeenbung be« Übermäßigen 3)rei!tanaee,

mtttetft beffen bieWobulation nad> ffi bur bewerfftelligt wirb,

—

fettie bnr(b bie neue b^B^er getegtne Tonart, eine beränbette,

gefteigeite SSirfung. 3Wit bem Piü lento (©. 143) bagegen

treten tttr bem mufifa(ifa)eti Stoff be« ganjen ©afefl na^e.

(Einige recitatiutfdje ^^raftn, »ettbe fbater ingeiftreidjerSBeife

bcn^aupitbemen oenoebt neTben,— führen nn8 jit bem erften

SRotie bed Purgatorio:

beffen sunberbQT*einfad>c @d)9nl>tit un* n&tb.igt, e« nenigften«
in feiner erften ^Sifte jnr tlnftbaming ber Sefer jn bringen,

Sie jweite, im SBefentliiden tepetirenb« 91atur, jeidjnet fttb,

bnrd) bie SRörffebt naa> ber Soniea H au«, in ine(ö)er ber

ßemponift febttegt, — um gletd) earan ein von tiefen ©trtid><

inftrumenten getragene« neue« I^em« ju tnBpfen, toeldjri, »o
mBglia^ no$ frönet, iebenfaUe feiner ttge»tbfimtid)en $ar>
monien Ijatber not^ origineller erfdjeinen tciO aU bofl erde.

SBSir (äffen aud) biefe«, »enigpen« bie elften alle« fiauptfaüV
lia>e entbaltenben Sacte, folgen:

^^^^^^
^nr"j 53=3=7-*?

i

=—^r 1 F

unb begnügen un«, unferr l'efer auf sie in ber gortftttfmng

C©. 144) jur Ctfdjeinung lonmieube tounberbare Stimmen'
nerfdSlingnng al« ein n>ab,re« iDIufterbeifpiel ljitijiii»et)en. €ine

Üßiebetonfnabme be« ganjen ©ebattfen« in ^Bijtier Tonlage

fQb^rt nidjt ju bemfelben 9bfd)(uffe, nie feier; Sifjt unterbridtt,

breimat ben erften lact ber mtiterfttyrenben ^brafc ttieber«

b;ofenb, ben Strom terfetben, — unb bittet ftatt beffen auf

ber legten $»ä(fte biefe« lad« eine fanft abgleitenbe Siotin-

figur, bie, fpäter ben »äffen fio tnitt^iltnb, a(« »op« fce«

flberraf<benb unb ergreifenb fn)£ii »ieber eintretenten erften

{lauptgebanlen« fid» funbgiebt (S. 146). dn ber Ibat tfl ber

3auber btefer ©teöe eben blo« ju empffnben, — nia)t ju be>

fd)reiben; famit !5nnen mir bemfefer audj nur ratben, fid) mit

berfelben genau Dtrtraut ju niodjen, fle natbjufßblen. Uebri*

aen« bat icbod] ber Ccmbonift. unb mit »oQfiein 9ic4)te, fi(b
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ntd)t »erfagcn tonnen, ben ganjen $affu« ju »ieber^olen; benn

nad) einigen in Fis abjd)liej$enben Üacten ber tiefcn £oljinftru»

menle beginnen auf« 9?cue bie Violinen iljren wunberbaren @e»

fang, um auf« 9Jcue bau weJjmütbjfl erhabene jporumotio ju

umarmen; abermale eon beu 5ötäfern abgelöft, bie bie«ma(,

entfpredjeub ben früheren gerieben, nad) ber Sonica II fid)

wenben, fdjliefit bann fanfMraurig,, wie er begonnen, ber erfle

$auptabfd)nitt be« Purgatorio.

Wit bem Lamentoso (©.149) beginnt fofort, ob,ne »ei*

tere Ueberleitung, ber fugirte üMittelfafc, ein in contrapunc*

tiftifd)er$infid)t frei aber meifter^aft gearbeitete« Jonftütf, —
ba«, ben (Sfyaratter felbftanflägerifdjen, jerfnirfditen dteuege*

füfyte« tragenb, mit 3ied)t al« Seifpiel für bie Verwenbung

be« gebunbenen ©tute« ju poetifdjen 3»«<fcn ^ingefieUt wer»

ben mag*). 3)a« einzige Ib,ema biefe« Slbfdjnitte« b,ier in

SRolen beizufügen, fönnen wir nid)t unterlaffen, ba e«, meto»

bifa) unb rl)btl)iuifd) bon ber größten Originalität, irgenb

einem Sugentfyeina ber gewöhnten ßba^lone fdjroerlid) ähneln

bUrfte; anbrerfeitä aber aud» auf ben nadjften 10 ©eiteu ber

Partitur einjig unb ungeteilt unfer Ontereffe in Hnfprud)

nimmt:

Dfjne einen eigentlid)en dorne« feftjiüjalten, ber bei bev ?änge

be«£auptmoti»e« unb ber ftreifjeit ber tf)eniatifd)en mit mebu«

latorijdjen Sebanbluug nur pebantifd) unb brüdenb eifdjcinen

mürbe, befdiranft fid) i'ifjt barauf, Die erften brei Einjage iu

gewohnter SBeife erfolgen $n I.iffcu unb au« ben fefjr febön ge*

führten @egenftimmen felgenbe beiben iüietioe $u entnehmen

i^i 3se
weldje in ta- 3'ortfütjrung be«©a£ee mit bem ÖJrunbgebanfen

tbeilmeife abwedjfelnb, tbeilweife jugleidj erflingenb in Verbin*

bung gebvadit »erben. Sine fequenjeiiartige Verarbeitung jene«

erften (Dogcnmotiöe« oerjögert ben ber Siegel gemäß in ber

Dominante Fib erfolgenben, werten Einfafc be« Jpaupttljema«,

weldie«, nad<beni jener Ginfafe 6. 151 ftattgefunben, »ou nun
an, »a« bie ffiab.1 ber Jonarten betrifft, feb,r frei »erarbeitet

wirb. Sine fid) fteigernbe ÜHofcnlation, bie nad) 35, ß unb

fti«moU ffiljrt, unb ben jweiten Ziftil be$ ®rnnbmoti»e« beffen

elftem gegenüberfteUt, fdjliejjt 6.155, um einer jiemlid) freien

3n>ifd)enperu-be9iaum ju laffen. 35urd) ledere wirb ein neuer

Sinfafc te« .paupttbema« in $ moU eingeleitet, wetdje«, über

E unb '35 moU jurücfioeid^enb, an Klangfülle unb bönamifeber

@ema(t jeted) wadjfenb, ©. 158 un« bann wieber in H, oon
bröljnenten ^ofaunentönen unterftü(jt, aber juni letjteumale

oor Slugen tritt. 3)enn ber eigentliche fugirte ©afc ift hier ju

*) 33ctatint(id) bat ^rofeffor ?obe in feiner <E»ntpofition«lcbre

)3. ©b.) niebt allein bie« getban, fonbern jugleid) bie fttögert Hälfte
be« gangen Vtbfdjnittes in Partitur abaihnuft.

ßnbe unb fo viele Slnflänge an ta9 Vorhergegangene wir in

ben nädjften 'Jkrieben aueb nodj »ernennten, — fo »öden bie«

felben Ijauptfädilid) bod) fdjon wieber al« Vorbereitung jur

iRepetüion be« erften Slbfdjnitte« com Purgatorio angeleben

fein, eine Ueberleitung jum freien ©tüle barftellen. — (Sin

granbiofe« Sutti be« Drd)efter«, in dbur erflingenb, fteüt un«

(©.160) ben (£u(mination«punct Der b,offnuiigatbmcnben £i;m-

mung bar, bie, leife gercad)fcti in ben por^ergegangeneu^crio»

ben, b,ier au« ber ^pafftbität b^eraue^jutreten, bem eigenen th«

b,ebung«t>ermbgen ju vertrauen fdjeint. 3ib,ötbmtfd)e JlntLinge

an ba« jpauptmotio be« erften Slbfdjnitte«, untcrbrodjen ober

oielntebr »erfettet mit Ueberbleibfelu be« giigcntbema«, wer«

ben taut, eine ftet« \)$t)er ftrebcnbe SDiobulation brängt d)roma>

tifdi gefteigert naa) 35e«, 35 unb S« bur; tief unten wüf)lt in

inadftuoQer 43eroeguug unb ebenfall« nodj in tr/ematifd>cm 3u-
fammenl;ang mit bem »erlaffenen ?>ngenfat ba« unisono or>

flingenbe ©treid)quartett. 35a plö^lid) wirb (©. 164) ber

©trom gebemmt, bie auf bem tiefen G liegen bleibenben !öaffe

fdjeinenein $alt! ju rufen,— bie geftopften Jpöruer unb £015^

iitftrumentc, »eldjc in breiten üecoeben erflingen, beftätigen

ba«felbe, bie b.eroifd)=b,offniiug«reid)c Stimmung trübt fid) mit

bem eintrelenben 6«moll unb ba« frühere ©efüf)l reuiget 3er-

fntrfd)ung, mad)tlofer ©d)wäd>e erbält wiebev bie Dberbanb.

Sine b,armonifd) »unberbare ©teile, welche burd) ^Beibehaltung

ber bier angegebenen öigur

^ 1f ' sJj
tJ.

auf ben fugirten ©aö jurücfjuweifen, burd) bie inelobiid) an

ba« paupttbema be« Purgatorio erinnernben trafen ber

$>oljinftrumente bie nabe becorfteb,enbe3Bieberb,olung be« erften

21bfd)nttte« ju »erfünben fdjeint, fönnen wir nur furj ermäb«

nen, ba fte formeÜ al« Ueberleitungö^^eriobe un« nid)t »eiter

befd)äftigen fann. 35efto meb,r jebod) wirb fie intereffiren bei

ter fpäter folgenben 5öctradjtung be« barmonifd)eu Elemente«.

$ür jeßt nur fo »iel, bafj bie ganje ©teile »erflingt in einem

ViolonceQ'Sttecitatioe, weld>ee, auf ber Konica »on Jp moU, bem

Jone Fis, »erballenb, ben Eintritt be« djoralartigen $aupt*

motioe« (bieömal in »erboppelter breite) »orbercitet. Eine im

SBefentlidjen wenig »erdnberte Sieberb,olung fe« erften Jpaupt»

abfdjniite« überlebt un« ber sJcotbweubigreit betailirten Ein«

geb^en«. SRur bie bereit« früher augebeutete, fetjr geift»ollc

Verroebung ber (S. 142) auftretenben recitatiöifdjen $bra ft,n

mit ben ©tunpmotieen (fle^e ©. 167) mag fjicr normal« ber

3liifmerffanifeit empfohlen fein. Äbgcfeb,cn b,iercon aber fön-

nen wir un« fcgleid) jur 58etrad)tung be« britteu ©a^e« wen»

ben, — beffen Ueberleitung feb,r unmerflid) erfolgt unö früber,

al« wir »ermutigen.

35ie SBieberbolung be« erften 3lbfd)iiitte« »om Purgatorio

eraetfl fid) nämlid) nid)t al« eine »oQftänbige. Denn fdjon mit

bem auftreten be« jweiten, auf bie niöfteriöfcn folgen über=

mäßiger 35reiflänge gebauten J£)auptgebanfen« wirb ber Ueber =

gang jum Magnificat eingeleitet. $>arfenflänge unb fanftc 8c-

corbe ber qpoljbläfcr ertönen in reinen 35reiflängcn, — beut

irbifd) menfd)lid)en 33orwärt«brängen eine ruhige Slarl;tit ent-

gegenfteüenb (S. 170). 3n biefen friebbollen Slccorben gebt

allmälig ba« Xb^ema unter, — blo« ba« rubjge Söogen ber

Harmonie fd)lägt eine 3ei ttanB on unfer D^r, — unb auf

ib,m ergebt fid) (©. 176) enblid) ber unfidjtbare, allmälig jum

ewigen ?id)te emporfd)mebenbe Eb,or, — la€ fromme ?oblieb

ber dunafrau 3)Jaria

:
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iiiugnincai anima mea Dominum
et exultavit Spiritus in Deo salutarl mco

in weibefcollcr SJerflärung anftimmcub. — 3?en Ijier an bi«

jum Sdjluffe terftummt jebroebe Uiffenanj, mit 9lu«nabme

r>on ein paar burdigebenben Slccerten S. 193 bereu wir nur

«ine DreiHängc, "$5 a I e ft r i n a'idie Harmonien, gortfdjreitungen

in ganjen Ionen, aber gleicbmcl ift in tiefem Sa&e feine

(Sofie ber alten dtaliener $n crblideu, i'ifjt fyat ba« melo-

Dtfdje Element in feinem 9fc*t gewabrt, mittelft$erfd>meljung

antifer $armcnif unt meberner JDrelotif (ta« 2Bcrt mobern

natürlid) in »Artigem Sinne gebraudjt) einen originellen,

jebod) gewiß fjöciift weihevollen firdjlid) ftmipbonifcben Sttyl ge-

fd>affen. ilti rie eigeittlidien iDfctioc tiefe« Säße« tonnen wir

übrigen« blo* felgeute furje ^brafen beieidmen

^jM '
1

jl

j) j i ; *
1 f §=1

von benen bie erfteve (S. 185) etwa« veräiibert wieterbou

wirb, wäbrenb bie anbere, bi« jum Sdjtuf! in berfelbcn ©eftalt

bleibenb, nur in enuamifeber 3Beife Steigerungen erfährt.

Unt mit ber Erroäbnung tiefer töetanfen bürfte man fid) viel

leidjt and) begnügen, von ten arduteftonifeben Einjelfyeiten be«

ganjen Slbfcbnitte« abfegen, — ta bie fämnitlid)en gerieben

beäfelben folebe lidjtveUe M (arbeit roieterfpiegeln, tag felbfi

ber leitungäbebürftigfie i'eier fieb leidet jm cdjtjufinben »er»

in8d)te. (Slcicbwol foll ter iMlftäntigteit halber ein Ueberblicf

über bie Jpauptgruppen nicht untertriieft werben, um fo meb,r

al« ba« Volumen be« ganten Steile« ein jiemiid) befebränfte«

tft, unb tat unfevcv $efpred)una, fyiertura) nid)t feb,r erweitert

werben bürfte.— ?luf ter Dominante Fis beginnenb, unt we=

fentlidj in ganjeu Ionen fortfebveitenb, erflingt S. 176 (wie

wir bereits oben erwähnten) ter uuficbtbare Efjor, al« mclo»

bifdje« SIMoti» bie erfte ber vorder angeführten trafen auf»

uelnnenb. (Sine Söieterbelung tiefer auf ber lonica f^liegen»

ben ^ßeriobe, jefct Bon H au«gebenb, füb.rt un« nadi E, ter

Unterbominante, welche in tem ganzen Magnificat eine fo

große Stolle tpielt, iafj man oft verflicht ift, fie für bie Jpaupt-

lonart jh baltcn. 2. 181 begegnen wir taun einer neuen rein

barnieniidien 'Jonfolge, teren wunterbarer Schluß E moll—
'il bur fid) feiert tem C-H'bür einprägt, roäbrent jugleicb ba«

erfte bier wenig tie Kufmerffamfeit erregente Sluftreten tes

^weiten uiclctifd>eu ÜJcctivetf von un« bcadjtet fein will. Uli»

veräuteit wieterbclt, füf>rt un» tiefelbe nunmehr ju einem

äbfdniitie, in welchem ta« mclotifdie Element mebr fyerau«»

tritt (S. lc*5), wir möbele« tie bereit« oben erwäbnte 93a»

liante bc« eilten $bema« al« Cberftimme ter ftbr originellen

Drciflang«folgen erfennen werten. On T> moll eintretenb,

repelirt i'ifjt bie (leine ^eriobe jofert nadt U)rcr 33eeiibigung,

tie«mal mit tem © nioU=3)reiflange beginnenb, um auf tem
ftrablenten E« bur eine 3e<i'ang 5" verweilen. Ein breiterer

&buttmiu« vereinigt fid) je 6t mit einer btynamifdseu Steigerung

te« Stlangc«, auä ter liefe erbebt fid) ta« jwettc melotifdie

ÜHotiv, um ftrjftlent in berJpöb^e ju enben; jweimal gefteigert,

begegnen wir bann einer Solge Don fanft abwart« fteigeuben

Dreiflängen, tie ftet« turd) ta« H ter trompeten nadj tem
glänjenteu E tur jitrürfgebrangt. werben, — biö (S. 195)

entlid) auf ©ruiit tiefer fottwäb,rent festgehaltenen Unter»

tominaute ta« le^terwäbnte Ib'nia iu b,ellftem ©lanje fid)

aufbaut.— "Die Erwartung ift bier auf ben työdyjltn @rab gc=

fliegen, mit bem Söegiuu te« Sopran»So(o« wirb tie Etlö«

fung«b,offniing ©ewij^eit ™-" --=- =-- --<- »-«-

liftbem (Seifte gehaltene tocfentlicb b,armonifd)e Woti», ta«

jeöt auftritt, unt teffen ^Infang^tacte ebcnfall« f)in eine Stelle

fiuben mögen:

'lifö $ r ^fe
^~r
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wac fefoti uad) feinem etfteuEifcbeiiu'ii Den einem madituollen

Tutti te« Drcbefter« wieberb^olt. Eiu weihevoller 9<ad)fap

ffltyrt un« bann ju ben Scb,Iufjpcrieten te« SBerfe«, bem ätb,c»

rifcb, mijfteriijfen ^paOeluja te« unficbtbareu Ebore«. 3n gan>

jen Ißnen (»on Gis über Fis, E, D, C, B) auffteigenb, unb

fcbjieplid) mittelft beiber Dominanten (S. 206) nadj ber Konica

H jurüdfeb,renb, glauben wir bie fieben ju @otte« Zb^ron fttb»

renben Stufen binaiijufd)Weben, — mit bem Eintritt breiterer

9?b,^tb.men, ber Stürffeb^r be« jart ertönenben, auf ten Ouart-

fertaecort bafirten jweiten metotifdjen @etantcn«, — ab^nen

wir tie di'ctye te« Ewigen, beffen ftrab.(enbe ^oüfommenbeit ju

fdjiltern irtifeber Äunft niebt gegeben ift. Sanft in ter .^Bb,e

oerb^aQent enbet fo bie lontidjtung, mit ber Scblufj berfelben

in feiner anbeutenben Unbeftimmtbeit wedt f>or>ere SBorftetlun»

gen, ai« ber felbfbermeffenen Deutlidjfeit möglieb gewefen

wäre wachzurufen, i'eiter liefern tie nacbflen Seiten ^»on

210—216) tenSJeleg bafür,— ein aweiter beigefügter Sd>lufc

foflte auf bie Älippe, weld)e fo glürflid) »ermieben war, mit

botlflem Selbftbewbgtfein loSfleuern. $enn jebenfaO« war e«

ber 3wecf be«felben, umgeben con ben ©eftalten ber Seligen

unb bem (Slang be« $arabiefe« , te« Sdjöpfer« SRajeftät

wieberjuftrab^len , alfo mit unooUfommenen Wittein 85oD«

fommene« jufd)itbern. Daß biefe Äbficb,t nidjt erreicht worben,

liegt auf ber^aub; für im« erwie« fidj ber gau^e ansang ftet«

fo unfbmpatbifcb, ja ftörenb, bafj wir ein totale« dgnoriren

befcfelben für bie ungefebmälerte 93ewunberung be«2Berfetf nur

förberlid) finben tonnten. Ein burd) ben Eomponiften finnige»

fügte« ad libitum aber war un« ein ^ti^eri, baf? S?
i f 3 1 felbfi

con ter 9cotb,wentigfeit fold) eine« aufjerlid) glänjenbcn, ma«
terieflen Slbfdjluffe« feineeweg« burd)brungen fein tonnte.

(®o)IuS folgt.)

Ans Cörociiöcrfl.

3)ie tie«jabtige Eoucertfaifon ter fürftl. .^obenjollern'

fd>en Jpofcapelle in l'öwenberg würbe am 29. i'couember burd)

eine neue Eompofition be« $ofcapelt=Ü)t. 'SJlnx Seifrij in

glän^enber 2S>ci|"e eröffnet. $urrb ba« neue uiufangreid)c,

über jmei Stiinteii in Slufprud) nebmenbe SSJerf „ilriatue auf

9Jaro«" — tramatifdje« ®ebid)t in brei äcten »on $b.
Äreb« für Soloftiimnen, Ebor unb Ordjefter — b,at fic*-

ter burd) frühere Serfe fd)on Dcrtb.cilbaft befannt gcmadjte

Eomponift einen Ebjeupta(j neben ben bebeulenbcn Eom-
poniften ber Oetjtjeit gefidjert, unb einen iu trv neueren $en
namentlid) burd) Sd)umann cultioirten 3weig ber mufifa»

lifdien Literatur um eine b»cb,poetifd<e, banfenewertbc ©abe
bereite«.

3)ie Sagengefcbidjte ber oon ?befeu« tevlaffenen unt-

Don Söacdjufl gelröfteten Slriabne auf 9?aro« würbe ton bem

"üMebergabe in Itjrifcbe
rMx. a>-t..£_ Rl.Cfj
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für bcn tcfcriptiten Xheil ber SDlufif jugteid) äugerft tanf«

bare Situationen untgefctyt, unC jeicbnct fid) tote Xid)tung burd)

jmecfmäjjige Slnercuung bev £ofo= unb liborgefänge, fomie

burd) eine gerodelte unt fdjwungüoHe Sprache au«.

X)er (iompenift tiefe« ©ebicbtcö, ter bei bem ebclften

Sollen tie fünftlcrifcbc Xbat« unb ©cftaltung«fraft in hofyetn

®rabe in fieb trägt, fleht in tiefem nadi alten «Seiten tnter«

effanten mufifalifdjen SDeife auf ter .jpöhe feiner 3 eir/ untl

ift fomit ale ein btfdtft begabter, burd) äöagner-Sifaffcben

(Sinflufj genährter, jnin flarftcn fünftlerifdjeu Vemufjtfein ero>

»orgearbeiteter, felbflftänbiger unb würbiger Oünger ber „neu»

beutfdjen Schule" $u bejeidjnen; er fei hiermit bodjwitlfom»

inen im Streife berjenigen ÜRänner, bie,mutbig unb unbefümmert

um ben momentanen äußeren Erfolg, ihre fünftlerifche lieber»

jeugung burd) bic fünftlerifdje Xljat manifeftiren.

Xie ntufifalifebe ßbaratteriftif unb brainatifdjc Belebung

be* äBerfeo muß al« fetjr bebeutenb aneifannt werben, unb

tonnte man bem (Somponiften ein günfiige« tyrogneftifon faft

mit Veftimmtbeit propljejeiljen, fall« er feine Xtyatigfeit einmal

ber Vüljne jujumenben gebäcbtr.

X>ie Aufgabe te« Giomponiften ber Sefctjeit: baa fo reidj-

Ijaltige uub umfangreiche (Gebiet ber mufifalifefcen Xarftellung«»

mittet jur Vermirflicbung ber mufifalifd)*poetifd)en 3bee, in

unbefchränfteftcr unb freiefter SSeife ju »ermertljen, —
»ad felbftüerftänblicb bie ooUftänbigfte Veberrfdjung aller

©d)utbi«ciplineu oorau«fept unb fouitt ben bloßen einfeitigen

mufifalifdjen Routinier in fid) fd)lief?t — bat ber Xonbicbter

ber „Striatne" genau erfannt, unb bie Veroeife für biefe Vebaup»

tung nad) aücn Seiten in feinem SBerfe niebcrgelegt. Seifrij

fdjeut fid) nidjt, wie ade bebeutenben ilomponiften bcr ©egen«

wart, von allen harmonifchen XarfteHungSmittcln, unb feien

biefe an fid) nod) fo braftifd), ben freieften unb ungenirteften

©ebraud) ju machen, fobalb e« eben bie Stimmung be« ©an«
jen ober eine SBejiebung im Xctait ber ©efammtftimmnng er»

forbert. SBetdie reichhaltigen Schönheiten bietet bic Partitur

ber „Slriatne" in biefer Vejiebung! Seifrij bat fid) l)ier

als SOceifter im b,armonifd)en SRcidje legitimirt!

ÜBoQten wir ba« einjelne Ontereffante ber feinen Ijarmo«

nifeben SBenbungen ljer»orheben, c« mürbe nn« wirflid) fdjwer

teerten, Da eine barmenifebe Schönheit bie anbere »erbrängt.

iJcidjt minber bebeutung«»oll erfdicint Seifrij im polupfycnen

Stt)l, uub in ber Jtunft, feinen mufifalifdien (Sbaraftcrfiiidcn

burd) bie richtig gewählten onftrumente ba« entfpredtente Ion«
colorit ju »erleiben; hierauf bejüglid) mären faft alle (Sbürc

be« 2ßerfe»> anjnfübren unb ein groyer Xljeil ter Sologefänge.

liefe lepteren fallen, wie nach cem Vorausgegangenen nal)c

liegt, nid)t in bic Kategorie jener rcglentcnt«mäBigen fünft*

lenfcb=unmoralifd)en Strien, bie fid) mit ihren obrenfcbmcicbcln*

bcn SDielotien, meliflmatifdjen Verzierungen unb fingoögeU

artigen (ioloraturen an bcn blo« finnlicben, epituräifdjen

3ubörer »enben: es fint biefclben »ielmebr nach 2i>agner'=

febem Vorgänge, burd) gehobene Stimmungen fid) gur mufifa«

tifeben Xeclaination wie mit D?atuniotbwcutigfeit geftattenbc

Xonweifen, tte in ihrem Xonelenient teu ©efüh.(diit^att teö

Ie;tee gleid'fani im Gxtract in fid) faffen, wobei gleidijeitig

bae Craiefter eine fetbftftäntigc f^mpb.onifa)e Sprache füb,rt,

unb ter tefeviptiue ib^eit te? iertinbalte« nicht feiten in wab.r»

^aft genialen Bügen gejeichnet ift, fo bafj ba« bebeutfameSßerf

aud) na* tiofer >Kid)tuiig ben 3lnforterungen ber Oe^tgcit ge-

recht wivt. Xie Xbenten unt ÜHotiuc be* uocalen wie inftru*

mentale:! Jijeileö, an einigen wenigen Stellen nicht ofme

(Smancipattcn te« ST'
1 '* "-- w; '"••'"

unb »erarbeitet, b,abcn bennodi ein etgeitartige« ©epräge
; fte

jeugen »on @cmüth«ttefe unt Ißfyantafte, unb ftnb bei gemäht«

ter, nobler Spaltung ftet« anjie^enb unb intereffant. Ob in

einigen untergeorbneten Partien ein geringerer äufwanb »on

SDiitteln bcn Sinbrud befl ©angen noch ju fteigern im Staube

wäre, wollen wir hier nicht entfdjeiteu, unb ber (Einfielt be«

ßompoiiiften, ter fein SBerf überhaupt hier ta« crfteinal borte,

überlaffen; fowio ein fad)« unb fadb.gemäße* betailirte« Sin*

get)en in bie einzelnen jfuntmern tc* SBerfee nad) einmaligem

Stn^Bren und nid)t juläffig erfdjeint, unb biefe« wol nur X!em«

jenigen geftattet fein barf, ber fid) mit ber Partitur ber

,,3(riabnc" genau »ertraut gemacht b,at.

35ie Sluffü^rung te«3Berte« burd) bie »ortreff lieb,e $oben=

gollernfchc Jpofcapelle, unter Xiirection be6 (Somponiflen, mar
eine ganj »orjüglidje. gür bie Solopartien ber Slriabne unb

bet3 X^efeu« waren grau Dr.ÜJcantpe.S3a6nigg auSÖre««
lau unb ber Jenorift §r. ». b. Often au« Serlin gewonnen.

3)ie Interpreten beiber Partien hatten fid) mit Segeifterung

unb Siebe in bie Intentionen be« fd)önen SBerfe« eingelebt,

unb ftedten betreff« djaratteriftifchcr SBiebergabe unb richtig

gefühlter mufitalifd)er Xeclaination wa^re ÜKufterleiftungen

^in. Die untergeorbnete Solopartie be« Sacchu« im britten

2lct, obwol gefänglich weniger befriebigenb, liefj bennod) ben

turd)gebilteten tüdjtigen ÜJcufifer erfennen. Selbft ber 60 3n«

bioibuen jäh,leube gemifebte Sb,or, au« i'öwenherger Xilettan«

ten jufammengefteOt, leifietc fehr 3tncrtennen«wert^ie«, unb fo

»ereinigte fid) an biefem Slbenbe ÄUe«, brnfelben ju einem in

hohem ©rabe genußreichen ju mad)en.

Xie äab,tretd)e Serfammlung, in beren SWitte fid) aud)

ter burd) feine ffunfteinftd)t unb ebte 33egeifterung , fomie

turd) fein wahrhaft tieben«würbige« unb Rumäne« ffiefen fo

au«gejeid)nete gürft con $oh.enjoQern befanb, folgte ber Stuf'

fübjrung be« iffieife« mit regftem Ontereffe unb jeiebnete ben

Somponiften fowic bic Solofänger in ber ebrenoodfien

äöeife au«.

SSJir fcbliepen mit beut innigen 3Öunfd)e, e« medbte biefe«

bebeutenbe SBerf bie weitefte Verbreitung ftnben.

»re*lau, am 4. ©eebr. 1860. ^einrieb, ©ottmatb.

ic:..ci..fr.i

Wiener Briefe.

Jßtrdjenmulth.

'Jcur turje tlnbeutungcn über bie Jffiitlfürlicbfeit unb Un«
logif, bie bei geftfteHnng ber Programme geiftlicber SRufif hei

un« in 333 ien herrfdtenb geworben, mögen Ijier eine Stelle

finten. 2l?an pflegt £abbn unb 50cojart mit allem m3g»
lid)en Sifer, überftet)t aber bei tiefem tiultu« ganj unb gar

jene Vor« unb ÜRittelftufen, meldje ben religiöfen Stbf biefer

beiben 9Weifier angebahnt haben. 3d) meine bie jtird)cnmufif

ber neapolitanifd)en unb cenetianifefaen legten @pod)e. SDJan

jieljt einige nad) ganj äußerlid)cn ©rünben erwählte fiirdjen«

ftücfe »on ÜKeubet«foljn unb Hauptmann hfroor, benft

jeboeb gar nicht baran, un« mit beren notljwcnbigen gefebic^t«

lieben Vorauägängen, mit 93 ad) unb 93eet^o»en, aud) nur

oberf(äd)lid> befanut ju machen. s2Wan jeigt un« bic fivd)lid)=

muftfalifchen Shmboliter unb Xramatiter Vogler unb She-
rubini in etlichen auf ben erflen Solid burd) ü)ren ©lanj
auffälligen ßremptaren. 9D?an »crgijjt aber bei biefem im
©anjen löbtidjen Vorgange, un« für bie gründliche Srfeuntnif;

" "
-" w ""ten biefer beiten ÜKeiftet
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einerfeit* Ijeranjubilben bura) lebentige Xarfteflung ibjer ge»

fd)id)tlidjen SorauSgänge, bie in Seit Serleu eines ©abrieli,

Cariffimi, Suca SDcarenjio u. f. f.
gegeben finb. Sluf an«

berer ©eite unterlaßt man tollftänbig, uns bie weiteren gort«

fdjritte bieier (Sigenart beS geiftlidjen SttilS in ©cetbonen'S

{Weiter 3Weffe, enolid) in einem Haren unb erfdiöpfenben $3er*

gegenwärtigen ber ffirdjenmerfe eine« iBcrlio j, granj,
SBagner unb ?ifjt, foroie in jenem iljrer bbljer begabten

©d)üler lebenfifräftig nad)juweifen. 2Ran öffnet ferner ben

fieifen gormaliften ber fogenannten SBiener ©diule ber

Äird)ennuifif Üljfir unb Ütjor auf unferen ßljören. hierbei

umgebt man aber gänjlid) ben ßultu« be« watyrtjaft berechtig-

ten Rationalismus auf fird)lid)em Songebiete, oertreten in ber

»>or*SBad)fcben altbeutfdjen Sdjule, unofpäter in ben geiftlidjen

©efängen fleineren unb größeren Umfange«, bie und üJcänner

wie $affe, Naumann, ©d)id)t, SJerntjarP J?lein u. f. f.

at8 immerbin fd)ä&bareS (Srbe tjinterlaffen. ÜRan treibt enb*

lid) waljrljaften ©Btjenbienft mit bem in $aubn, SRojart

unb beren ©diätem vertretenen fogenaunten melobifd)en Äir*

dtenftble. dagegen nimmt man »cllftänbigen Umgang oen ben

fd)on oben in ben legten Otatienerii angebeuteten SJorftufen

tiefer ©tölart, wie aud) t>on ber fpäteren £erau$bi(bung ber*

felben burd) ©poljr'« Ätrd)enmufif. liefern ©rnnbübel ber

<|$laulofigfeit in ber SluSwabl be« firdjlidjen XonftoffeS junäd>fi

ift aud) bie SBiebergabe längflbefannter Dinge auf unferen

ßljören — wenigflenS ber Regel nad) — fo lau, auSbrucfSlo«

unb incorrect, als gälte eS, bem gleidjgültigften Jonfpiele einen

müfyfelig abgebrungenen iribut ju liefern. Sott einer burd)*

geifteten Darfieöung fircblidjer Jonwerfe ift bei und nur b.öcb.fi

feiten eine ©pur ju ftnben. 3n ben günftigften gälten »er*

nimmt man ein letblid) notengetreues abfingen unb äbfpielen.

Den 3$ortragSjeid)en ber Partitur wirb nur in ganj oberfläd)«

liebem ©inne nadjgegangen. <£s wirb nämlidj etwa t)ier unb

ba einem ober bem anoeren $tano, gorte ober gortifftmo, faft

nirgenbS aber bem ©efefee aßmälig an- unb abfcbweQenber

Stonfraft Rechnung getragen. ÜRan empfängt an« fold)er 2Bie«

bergabe, wenn eS Ijod) fommt, nur meljr ober minber gelungene

St^eileinbrficfe ob,ne geiftige« Sanb.

(Sottfefcung folgt.)

aus fliünrfjen.
©pernberidjt.

(©*lu&.)

Dem „Xannljäufer" wirb Ijeffentlidi balb „?ob,engrin"

in neuer 93efetjung folgen, roeldje Oper fdjon für baSOctober*

feft projeetirt war, jebod)— au8@ott weiß welchen Urfadjen—
wieber r>erfd)oben würbe. Sei befugter Oper, weldje nid)t min»

ber burdjgegriffen t)at als „"Jannljäufer", tb.ut freilid) ein

forgfältige« Rad)ftubiren bringenb notlj. 33or SUIem barf bie

Partie ber (Slfa nidjt länger einer Sängerin anoertraut blei*

ben, weld>er eS nidjt nur an ^ßoefie, geizigem ©erftänbnifj —
fonbern felbft an Stimme gcbridjt, unb ber man nad) grau
ÜWajimilian'S Slbgang nur ,,jur Rotb/' biefe b,od)poetifd)c

wunberooUe RoHe juttjeilte. grl. §efner fdjeint un« eine

ganj geeignete Repräfentantin für biefelbe, unb foll aud) be*

reit« mit bem ©tubiuin ber 3?oHe befebäftigt fein, wäbrent
wir in ben Samen Die j unb ©toger jwei gleid)t>ortrefflid)e

jDarfteQerinnen für Ortrub befifcen. Dafj man bei bem großen

SRangel an Opern nid)t baran benft, eine au« SBagner'S
früherer @pod)e batirenbe Oper einjuftubiren , ift uns nid)t

leid)t begreiflid). SBenn fd)on,,JRienji" unter ben gegenwärti-

gen SJertyältniffen wegen Analogien in ber ^anblung bei uns

au« tird)lid)'politifa)en 9iücfficb,ten nid)t leid)t möglid) wäre,

warum bentt man nid)t baran, ben „gliegenben {Sodänber",

ein b.Bd)ft intereffanteS Xonwert, aufzuführen, wofür 5Dcünd)en

nad)S3Jagner'S eigenem äuSfprud) (in einem Briefe an 2ad)>

ner) in $rn. ftinbermann einen „in 5)eutfd)lanb fauin er*

reizbaren 2)arftefler für bie XitelroHe" befäfjc. S3ie((eid)t,

bafj ber große grfolg biefer Oper in SBien bie ,,93ebenfen"(!)

unferer ^erren enblid» bod) jerftreut! Vederemo! Ueber*

blicfen wir nochmals — beeor wir jur näheren Seurt^eilung

ber einjelnen IDJitglieber fd)reiten — baS Repertoire, fo ftofjen

wir freilid) auf mandje fiberrafdjenbe 3»ffer - ®° i- *• finb«1

wir 9KeS)erbeer gleid) neben ajco^art am ^äufigften »5er*

treten. SSon beiben würben fünf Opern aufgeführt, unb jwar
fommen auf SKojart nur ad)t äbenbe, auf ü)c euer beer r>a'

gegen jeb,n. ÜKan fieb,t alfo, baß 2Retterbeer nod) immer

faft fämmtlid)e Repertoire« beb,errfd)t, bafjbe« ÜRündjener $of

*

t^eaterS nid)t ausgenommen, tro^ aüer „Strenge ber 2lnfd>au*

ungen" bafelbft. 2)iefe ledere b,inbert aud) nidjt, baßSSerbi'S

mibermärtige Sdjreioper „35er Üroubabour" — für jebee

beutfdje Operntb,eater eine fd)mad)»oHe Srfdjeinung — brei*

mal figurirt, fage breimal binnen fieben Monaten, wäb,renb

j. ö. Sffieber'S „©uröantbe" gar nidjt oovfommt! SJenn

Roffini'8„SBarbier" oiermal gegeben mürbe, fo Iäfjt fid) bie«

nod) baburd) entfdjulbigen, bafj 2l?ünd)en in grl. ^ef ner oiel*

leidjt bie befte Rofine befigt, bie e« je in 2)eutfd)lanb gegeben

l>at, be8gleid)en fanben »on SBeigl'e „©djmeijerfainilie" nur

befjb,atb brei SJorfteüungen ftatt, weil bie b^offnungSoolIe 3)e«

butantin grl. ©teb,le hierin mit fo großem ©lüde auftrat,

ob man aber Opern wie bie abgeleierte „3Wartb,a" „gra Dia»
Dolo", „^oftiüonDoni'onjuincau", „©trabella" nicht bod)eno*

lid) auSfdjeiben foüte, ob man ©runb t>atte, ben überall „glüct'

lid) überftanbenen" „ämeifampf auf ber Sdjreiberwiefe" un«

als Roöität oorjufüb,ren, überlaffeu wir ber Seurttjeilung

uno @infid)t ber neuen Leitung, weld)er wir fd)lief?lid) im 3n*

tereffe unfereS $oftb,eaterS aufridjtig münfdjen, ba§ ib,r ^ßrooi*

forium fid» balb in ein Defiuttioum cerwanbeln möge.

J. L.

Kteiuc 3ettung.

(Eorrefponbenj.

Xftpjia. ©a« toterte Hbonnementcontert be« 5Dtufil*
»erein« Suterpe war auefdilieglidi fürÄammermufitbeftimmt, roie

bem bereite frilber mitfletbeilten Programm zufolge fortan aUjäbrliä)

iwei fotdjer Suffübrungen ai« 3u3°be ben "Abonnenten geboten werben
ollen. SBir lünnen fcafür

"" "

»on ber Sebeutung »ie$an« ». *ülo» unb Dr. ©amrofdi un»
oorgefübrt werben, ©eibe ©afte jeigten fta) in bem überreichen ^Jro«

gromm bie«mat wieber in ibvergaiijen sJ9ebeutung unb Öeibe empfingen
ben lauteften S)eifafl ber ^ablreicpcn 3'ibö»r|cbait. eröffnet warb Da«
Con.ert burd) eine Jlouität für l'eip^ig: 3iaf j'ö Sonate fiir^tanoforte

unb Violine in @ moll Op. 73. gefebioffen burd> bie ebtnfatt« »on ben
teile ®bur-Sonate Op. 96
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*on Veetboven. Waffe Sert wirb von 5K o t r in feiner (Jompo«

fltion«lebre für eine ber bepen Schöpfungen ber nadj-Veetboven'fcben

3eit ertlärt; wir treten biefem Urtbeile einerautorität, wenigflen« wa»
ba« getanfentiefe, fcfewungvoUe abagio anbetrifft, bei. Der erfte unb

lefctt Sa& baben ebenfall« viel Sßiquante«, ba«Sd)erjo ift für benSTOu«

fiter ter vielfachen rbotbmifcben Igigentbümlicbleiten wegen von böcbfiem

yntereffc. — §.v. Vülom allein trug vier ©tflde von Vacb: loccata

4 moä , Vourrßt % med , ®igue ® mett, ©avotte © tnefl unb bie

Jütf jt'ftbe Senate mit iener gewaltigen SKeifterfcboft vor, bre aUeftritit

febweigen maebt. Unter feinen ganten lebt ba« Sllte erneut unb ba«

9ieue, and) wenn e» bie babin nod) nid)t (Singana. gefüllten unbSurjel
gefaßt bat, gewinnt an Slarbeit unb brängt ftd) mit überjeugenber

©ewalt auf — wir wenigßen« empfingen biefen letzteren (Sinbrud Bon

ü i f i t'* Senate. v.8 ü lo w würbe wteberbclt empfangen unb mit ttntbu«
fta«mu« uadj ben ©olovorträgen gerufen. Jpr. Ur. Dainrefd) ent«

widelte in Vacb'8 Sbacenue, bie er ebne Begleitung fpielte, einen

inartigen, feelenvollen Ion, ein wflrbevelle« ©efammtftubium unb
wieber boeb aud) graciöje« (Singefen auf alle 6in?elbeiten biefe« Serft*.

Cr barf ju ben beften öeigern unfrer Seit gcjäblt werben unb otr-

biente ben ftürmijcben $erverruf im gaujen Umjange. §r Sollen-
reitcr vom ^iefigen Statttbeatet ertreute uns jwijdjen ben 3nflru«

ntentalvorträgen burd) eine verftänbnißreid)e Siebergabe von ©d)it «

bert'8 -üinbenbaum" unb bie noeb wertbvellere con Scfeumann'«
..Velfafcar- ; Unterer tarn ebenfalls bier )ur erfteu BffenUitben auffftb«

rung in Üeipjig.

Ctipjig. 3m neuntenabonnementconcert te«@ewanb-
baufe« trat am 6. December grl. SMarie ffiruvelli auf; fie fang

Siteitatito unb 9tonbo: ,,Amici, in ogiii evento" au* ber „Italienerin

in Algier", „ben Sauberer" unb „Ungebulb" von Sdjubert mit ber

fdjon frtiber bier anertannten von 9!atur traftvollen unb rt-o Illingen«

ben , aber burd) falfd)e ober ungieiebc 'lenerjeugutig unb JDiangel au
geingefübl nid)t immer ungetrübt tünfilerifd) wirtenben Stimme, Die
Sioffini'fcbe ärie bitte lebenbiger burebgefübrt werben tonnen,

Sdjubert'« lieber blieben burd) teil effeetbafebenben, empfinbung«»
leeren Vortrag unb eine nad)läffige au«jpracbe uod) weit binter ber

erfteren ?eiflung ».urütf. Die Sängerin würbe beibemal gerufen. Jpr.

(5oncert*9K. 9c. Drettfdjod bewährte aud) bie«mal im Vortrage be«

9t i e fe'fcben Violinconcerte« feine oft gerilbmten trefflieben eigenfdtaf-

ten ; mebr 9ieinbeit be« Ion« unb bnrtbweg lebbaftere auffaffung blie-

ben aud; bieemal ju wünfd)en. Das Ordjefter jeigte fid) inSieinede'«
Ouvertüre »ur „Dame Sobolb" unb in ©abe'« a moH-Sbntpbottie
nad) feinen Deficit Seiten.

Wien, am 1. December 1860. Mm bat jeiner 3eit Cdert'«
OpernleitungSmarimen, ober vielmehr ba« ©runbjaljlofe feine» Ver-
fahren« nad) biefer Scicbtung bart genug verteuert. 3um Ib'ile war
biefe in meift jebr beifjenbem Xone geführte folemit in ibrem guten
3tedtte. ©ie war e« namentlich gegenüber ber 9cefiertoirfrage. 95cn
einem fo gewiegten SDtufiter, wie Sdert, wäre eine mcglicbfi voQfta'n»

bige Vertretung berJOvernmuftt aller 3eit — nadi biftorifeben ©eftdtte«

buneteu — ju erwarten gewejen. Onbefj tann ei nidjt« ^Jlan« unb
©efdjmadlofere« geben, alä ba* fRepcrtoir ber äi; iener Jpofoper jeit

etwa 3—4 3nbren. Die« gilt nametitlicb von ber Sufjerft lüdenbaften
Vertretung tefl mufttaliidjen Clafftcismuss 3d) babe überbiefen^unet
fdjon öfter» in b. S51. gefproeben. anbeterjeit« barf jebod; nidit ver«

tannt werben, bafj Sdert'e S&irteu mit febr vicleti von aufjenber ge»

fommeneu SKiberwärtigfciten 511 tämpjen batte, teren ^eftegung felbft

einem fibaratter erfler Prägung , wenn überhaupt möglid),"iebenfall8

fdjwer fallen würbe. Jlud) über tiefen ^Snnct entbalten meine bte«»

jäbrigen „Wiener Briefe" tbeil« ßingebenbe», tbeil« einer fpäteren3eit

»orbebaltenc Snbiutungen 2öie teni jeboeb immer fein möge, jo bat
t£dert jebenfalle — von feinen weitereit bödjft |djä(jeu*wertben Sigen»

fdjaften al» «Oiufifer unb Crdjefterbirigent feinfier söilbiiug ganj abge»

feben — ta» unläugtare Vertienft, wäbrenfc feiner bier bebaupteten

©tellung bie 3i> a g 11 e r'fdjeu Cpern eingeführt uub im fdjiJnften ©inne
be» Sorte« für ävion populär gemacht 511 baten. S^a« baben wir nun,
wo biefer vielfad} verteuerte Cpernbirector enblid) gegangen, uub Wo,
ftattGine», Dvei am grünen iijdje filseit, beren (jrfter ebenfaU« ein

äliuftter guten Älange» unb (Sdert's einftiger SmtSgenoffe, CapeU-aJt.

(Sffer, ber^Wiite ein iu juiberen lagen boebgefeierter ©a'nger, Jpr.

©d) ober, ber Dritte ein in beuetriftiid)-j[briftfleUeri|<beiutreijen viel-

genannter 9came, ©teinbaujer? Meldte großen, rettenben ibaten
bat biefe« für befjer befunbene Iriumvirat bi» jeßt bingefteUt? 4i!er

mir auf tieje grajje erwitert: „ten gliegenben ©ollänter", bem fage

idj lübn berau» : ba» ift niebt wabr. Diefe Oper ift eint notb von
ädert ber übertommene Srbfdjaft. Sa» un» aber Wirflitb jeitber neu
b'fdjieben Worten, beißt üJerbi unb nennt ftdj ganj fpecieä einmal
„Äigoletto", ba» anbere üüial „Srnani". Sa» galten ©ie von biefem

XreibenV SSon ben SRojarffcben unb 33 e f> t r'fibeu Opern ift feü
(Sdert'e Abgänge nur boefeft feiten bei nn« bie Webe „3effouba",

„3pbigenia", „lEortej" unb Äepnlidie« rut)t eben fe fanft in ber ^of«
tbeaterbibliotbet, wie anbere« von biefen SWeiftern unb von vielen an«
beren, beren SJamen unfer Opernpublicum taum mebr tennt. Rrag«»
©ie midj um tic ?ttt, wie bervonberj[e@igeubo(bmufitalijcbeu ibeat««
leitungßpbalanr gebäiftielte i'erbi gegeben werbe, fo antworte icb

3bnen mit bem 1lu«fprud)e : fe jjnt e» einer Scrperfd)aft auf beutftbem

•Beben feßbafter Äünfller nur trgenb mSglidi ifj, bergleieben „btij-

blutige« longerebe" barjufleUen. SKan fdjreit barauf 10«, al« jottten

alle Stäume ber Vttbne au» ben gugen geben, man wirft mit atmen,
Seinen unb verfemen 9Rieneu um ftd), baß e« ein Wabrbaftcr ©pet«
tatelift, unb man batSHaeflroSerbi gegenüber feine vofle Scbulbigtett

getban. Scamentlid» ftnb unfere Sltataboren: Sed, üöacbtel unb
(Sjtllag geberne S3erbi«©änger. außer Serbi, bem 3anbagtl«
componiflen obne ©eift, ift einer mit Xalent, codj felbflverflänbliai

obne Sbaratter, feitber über untere Sreter gegangen, ij« war bie«

ber mufitalifdbe apologet be« §ugeitottenfampie». Diefe bier febr be«

liebte ..SartbolcmäiiSnacbt- in Sorten unb 'Jonen rubte tüngft fafi

ausfdjließli* auf ben ©dmltern ber Rrau Dufimann (Valentine),

aüe« fonft bei biefer Vorfteüung Jfietpeiligte war lebiglitb ©taffage.

2>ai hervortreten biefer beiben Vübnengeftalten war aber burd? febr

verfd)iebenattige ©rünbe bebingt. Satbtel ließ ftd) teineu anlaß
entgeben, um — wie er bie« in allen ibm anvertrauten Stollen tbttt —
fein bobeeC, Cis unbD leudjten ;u lafjtn. außerb*m fiel fein ©djreten

unb toüe«Umberrennen auf ber Sübne, fein laute« 3ufammenfd)lagcn ber

$änbe, fein bei jeter ©elegenbeit verjerrter Vlid allen 3enen fpred^enb

genug in bie Sinne, beren 'Jlnidjauung turd) Voreingenommenbett ju

©unflen tiefe» enfant gita nniere 1 VUbne bi« je^t nod) niebt getrübt wer«
ben. grauD u ftm a 11 n war berverragenb burd) bie wabtbaft ibeale Äiaft

ibrer bi« in ben ütnerften 9Jerv bramatifd)«wabren unb mufitalifd)

burebwärmten auffaffung. 3m berübmten Duette be» vierten acte«

ftanben benn boblet 9ceali«mu« be» fcbledjten Virtuofentbum» (S a d) tt l>

unbtiefgreifentet3beali«mu*wabrerSünfilerfd)aft (Duftmaun) ent«

anber gegenüber. — ©ellmeeberger'« Ouartett bat Heber jwei

i'eben«jtid)en gegeben. 3m au»fübrenben Xbeile berrfebt nad) wie vor

bie woblbetannte, längfl gewürbigte ©lätte, geinbeit unt bi« in ba«
(Sinjelne mufterbafte ©enauigteit. allein ©efdjmad nnb^artiturtreue

finb niebt bie einzigen ©lanjieittn biefer Darftetlungen. (Ssiftaudjinne.

re«, wabre« Seelenleben in ibnen, unb biefe« temmt mit jeber l'eiftung

;u immer votlgiltigerem, bewußterem Durcbbrud)e , wirtt baber immer
anregenb unb erfreuenb. aud) ba« bie«iä'btigeVrogramm biefer Ouar«
tettabenbe bat einen lebensvolleren 3«3- gaft in ieber bcrfelben fommt
9leue« ju Dage. So neulid) Sargiel'« wenn aud) erfinbungSarme«,
bod» barmonijcb nnb rbbtbmijS» gewiß niebt ganj unbeaebtenewertbet
Claviertrio. Die« lonflüd bilbete ben 'JJJittelpunct uviftben «Wen«
belsfobn'« 6 moll« unb Seetboven'* IS» bur» Ouartett (Cp. 74).

Der jweite abenb braebte ein neue« ©treiebquartett (gtur) von $ er«
bed, ein Söert voll feböner, ijeiftreicber , namentlid) auf Scbubert'«
fd)em@runbe rubenber 3ntentionen unb iiberbie» eine ob ibrer finnigen

Selbftftänbigteit ter Stimmfübmug jebr beacbteu»wertbe arbeit. So
viel na* einmaligem $ören. Diefem geiftreid)en 9ead)tlange Sd)U«
bcrffcbcrSKufe fd)loß ftd) ba« urwücbfige SSefen © d) üb er f« felbft

an, mit *war mit einem ber frifcbeflen Serfe bieies an ©ebanten wabr«
bajt uner|d)öpflicben Säuger», bem ©bur=Ouartette. 3nmitten würbe
Seetboven'8 gerabebin unbebeutenbe Dbur> Senate fürUlavier unb
Violine febr nett gejpielt. Daffelbe gilt von Der Siebergabe be« fila«

vierpatte« im ^argiel'fcben Drie. lärftere ?ciftung gereidjt ben $$.
Sppftein unb $ellme»berger, le^tere aber "ben .$§ Dadj«,
9Jöwer unb bem eben genannten Jpaupte biefer Ouartettabenbe ju gio«

ßem ^.'obe. — Der morgige 2ag fieüt ju einer unb btrfdben »tunbt
jwei grofie OrdjefJetccncerte in aii«ftd)t. Sa« will man mebr! hie-
rüber ba« tbeil« Selbfteilebte, tbeil» — infolge ber Untbeilbarteit be*

SDienfcbenicbe — vom Jpörenfagen au» Vernommene im näcbften

Vriefe. S
(Erfurt, 6. Decemter. Die beiben legten «Soncerte be« Örf urter

SDtufitverein« am Dienftag ben 27. November unb Dienftag ben
4. Detember Waren, wie ftet« in biefem Verein, burd) jwei ausgejettb-

nete ©äfte, ten gtoßberjogl. Jpoffdjoufpieler ©ran» au» Seimar
unb giau Dr. Clara ScQtimanii illuftrirt. — §r.®ran«, ben wir
bereit« in votiger Saifon bei aufjü()rung ber „antigone" al« einen

9ibetor von bober Begabung tennen gelernt, fprad) bie»mal: „Den
4)aibefnabcn" von Hebbel, mit bet iüiiifif von Sdjutnann, „Die
©lode von 3itni«farr» »cn ^)alm unb Vürger'e -A'enore-, melo^
branwtifd) begleitet von ?ifjf. Statte ^»r. ©ran« mit ben beiben

erften Viecen bereit« großen Veifatt evjielt, fo wußte er burd) ben an-
flrengenben Vortrag ber „Senore- ber Did;tung unb (Eornpofition
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glSnjenbe ©eitung ju oerföaffen. Sa« Organ if| wei<$ unb bod) audj

wieber f$arj marlirt, fo baß er im Stanbe ift, bic grauenfcenen unb
bit ©eifterfcbreden gleid) gut ju (filtern. — Obtool bei jebet meto«
bramatiftbcn Segleitung eine« poctifcbeit SBerfe« bie Compofttion nur
in jweitei l'iiiie ftehen tann, fr ift tocbnicbt ;u läugnen. baß wir biet

einer Sii«nabme begegnen. Üif ;t ifl Soet in berfflufit unb al« folget

wußte er aueb. bie Intentionen eine« anberen Rotten ju erfaffen unb
Wteberjugeben, abgelesen ba»on, Dag bie Wilb»gcniale *$bantafie Sür«
ger'« wol nur bureb l'ifjt mufitatifcb erfcböpfenb reprobucirt werben
tonnte. 3n tiefet ftorm ift bie längft »erfluugene ..Venore- wieber

uengeboren unb wirb bei fo au«gejetdbneter auSfübrung wie bier

ilberaB ein gurore erregen, ba« an bic erfte 3"t ihre« Srfdjeinen« er»

innert, grl. ». Sreitenfiein fübrte bie Segleitung, bie ju ben

febwierigften gebort, mit großer ^räcifton unb Sauberfeit burd). —
grau Dr. Schumann ift un« bereit» von früber her betannt unb wir
janben bie auf (Sinselnbeiten feine wefentlic^en Seränberuugcn in

intern Spiel. Ser anfcblag ift träftig, faft männlich, ber Vortrag ete»

gant, faubev unb tabelle« correct. 3m Xeebnifdben 2Reiuerin, wünfebte
ich ber fo lieben«würbig»fd)önen «ünftletin nur — ein wenig mehr
«Seele. — auch gegen ba* Programm ließen fieb, mit ausnähme be8

Concerte« »on SPeetbotjen unb ber lieber ebne SÖortc, allerlei au««
fteüungen erbeben. Da« publicum überfebüttete bie Ättnftlerin mit
Setfall, ber ftcb bi« jum (SntbuftaSmu« fteigertc.

6rrelau. Dr. ?eopolb Samrofcb bat einen Cbclu« »on
brei ftammermufitfoireen beenbet, unb jroar unter ber außerorbent»

liebften Xbeilnabme be« publicum«, gtcu Helene Samrofd) be»

tbeiligte fieb an benfelben mit ©ejangSocrträgen, beren tUnftlerifd? ge«

biegenc '.Ausführung ifcr ein für atie SDJal beu ffibrenplafc unter ben
bieftgen iSenievtfängertnncii »erleiht. außerbem betbeiligten fidb u. 8.
bei ben Soireen au* 2Rufit--Sir. Schaf fer (Cla»ier) unbgrl.abel-
beib ©üutber (©efang). — ftacb SReujahr ift ein jweiter Guclu« in

au«ficbt geftetlt.

Ct)tmni^, 8. Sccember. am »orgeftrigen Sbenbe fanb ba« erfte

ber bieftgen ton $rn. 9Hnfif»Siv. 2S.3TJejo begrünbeten unb »on ihm
geleiteten abennementconcerte ftatt. Sie Ord>efter<$iäcen, »or allem
bie Sroica, würben mit anertennen«wertber Ißräcifion, unb, mit»««
«igen ausnahmen, aud) recht faubev ausgeführt. SIS ©äfte be*

grüßten wir grl. 9Jlelita aittflleben au« Sreeben unb $rn.
Jpan« ». Srenfart ui Üeipjig. Seibe ernteten lauten Seifall

unb §er»orruf; am mtiften fprad> un« bei ber Sängerin bie arie
„äBelätie !üuü" au« Seielbteu'« »3obann »on ^an«- an. $r.
».Srenfart fpielte ba« Seetboeen't'die © bur»<£oncert, Scrceufc
t>on <£ b o p i n unb eine Rhapsodie hongroisc »on ü i f 5 1. Ser poetijcbe

$aucb, ber uns au« feinen Sortragen anwebt, maebt bie $örer beinahe

ungercebt gegen bie »oüenbete Xedpnif be« SÖirtuojen, an bie ju benfen
mau burebau« niebt SDhtfje gewinnt. lln»ergleicblid) ifi ber 3auber fei»

ne«$iano. $r. ».Sronjart bat ftcb burd) feine Soriüge al« 3lcu<

ftter wie burd) feine »erfBnlicbe Siebenewürbigfeit unb anfprudielorigteit

im Sturme aller {)erjen erobert unb bier einen wol ungeahnten Sin»
bruet biiiterlaffcn. 9f. ©.

^wifkau. am 6.1>ecember tarn unter ©irection^aul gif cber'«,

befanntliib feit einem 3abre SDtuftfbirector unfere« ©umnaftum«,W e n

«

belftjcbn'« iDtupf }u »Oebibu« in Äolono*- burcS bie Scbiiler be«

©bmnafium« unb eine größere anjabl ber beften biefigen ©efang«»
fräfte jur äuffflbrung. Seit g i f cb e r'« Scrufung an bie anftalt War
e* ba« erfte Bffentlitbe Jperau«treten biefe« Cbor«, bemiocb aber bic

8u«fübrung »on Seiten be« Cboi« wie Orcbefter« burebau« würbig,
unb ber SBeifaü barum atlgcmein. Sie »erbinbenbe Seclamation
würbe »on 4>t«. Sb. Singet unb grl. Anna >»öbn F 3Ritgliebern
be« SreSbener ^oftbeater«, gefproeben. SrfterfK namentlicb War
ausgejeiebnet unb be« bBcbften l'obc« würbig.

(La gesge l'c^ t d)te.

Reifen, Conrrrte, Cnaaarmrnio. aifreb 3aell bat am
27. 9co»ember im abonnementconcert in 3" rieb gefpielt, unb fobnnn
am 28. 9to»ember in SBintertbuv unb am 4. Secember in 3>i^ici
eejreertirt, beibe SWafe bei »oHen Käufern unb mit entbufiaftifebem

SeefaO. — 3n SSintertbur fpielte er mit 2. ©rü(jmaeber au«
SriJuig SKenbelefobn'« © bur»Sonate, mit Sitdjner Scbu-
mann'« C bur«ißariationen für jwei $iano«, fowie Soli »on $än<
bei, Sbopin, 8ifjt, Sird)ner unb eigene Comboflrionrn ; i«

3 ü rieb Schumann'« Cuintett, fowie Soli »on Sa dj, Äircbntr.
Chopin, Vif^t unb eigene, l'i'jt'« £annbänfer»3)carfch mußte er

bier abermal« auf ftürmijcbee Serlangen jugeben. am 9. concertirte

3aell abermal« in Öafel, am 15. finbet fein britte« auftreten in

3 ü r i cb ftatt, unb jwar bieemal im Xb^ater.

grl. ©iffborn, eine trefflitfie Schülerin be« Dr. Scbwarj in

Serlin, ifl al« (Slfa im .,1'obengrin» in granffurt a. 3R. aufge«

treten ; cor allem wirb ihre herrliche Stimmbegabung unb tabellofe

©efangSWeife gerühmt, fowie ihr gefüblooder Sortrag. 3)ie fiünjllerin

erntete ben attgemeinften Seifatt unb §ercorruf.

Ser$ianif)(Sb. SJcertte bat in (erster 3ett in 2TcübJbaufen
unbSafel concertirt. an letzterem Crte fpielte er bei biefer ©elegen*
beit Seethoben'8 © bur»(Soncert, ein eigene« Notturno unb eine

9JuBi tift et n'fdje Stube, unb fpäter in einer 'Dcatinöe it. a bie britte

Sonate »on SR u b i n ft e i n (Dp. 41), eigene $iecen unb £ i
f
} t'» Som -

metnad)t«tranm-^arapbrafc.

3u3>»'<tau bat <Soncert41ß. Daeib, in Sremen ber Siolon»

ceHifl 3)a»iboff au« i-'eiojtg, an letzterem Orte unb in $tn>
burgOleSutl, in Serlin )ii »erf <S)iebenen SDialen ber ebenfaQ« tu

b. Sl. wieberbolt gerühmte junge Sioloncettift Sibmit au« 3Ro«!au
concertirt. 3n einem §ofconcert ju Schwerin bat Dr. 3)amrof tb,

au« Sre 8 lau mit größtem Seifau gefpielt.

Sa« britte Snmpbonieconcert in 3)re8btn jeiebnete fich burch

bie intereffante 3»fammenftellung ber bier ?eonoren • Ouoerturen
au«. — 3m »ierten Solnet ©efeUfd?aft«concert Würbe bie Ouuer*
ture eines jungen Somponifien Srambacb. aufgeführt.

3m (weiten 5Ä a b o d e'jdjen (Soncert in Serlin tarnen al« 9Jo»i'

tSten ber 137. ^falrn »on Sterling unb eine SWärd>en«Ou»erture
»on iRiajarb Üöüerft jur auffübrung $r. ©ufi. Schümann
trug Chopin'« © moK«(Eon:ert »or. Dtn Sdjluß be« abenbe machte

91. Scannt an n'8 ®« bur»S»mpbonie.

$. ». S ü 1 o w'e jweite Soirte in S e r 1 i n bradjte am 14. 3)ecbr.

:

Xoccata (J moll »on 'S ad), Suite <S rnod Cp. 72 »on SÄ äff , Sonate
®«bur Op. 81 »on Seetboeen, Veneria e Napoli (SKanufcript)

»on iif }t, ^rälubtum au« Op. 35 unb »wei l'ieber ohne SQäorte au«

§ef

1

5bon3Wenbtl«fobn, Ungarifdje 9ibapfobie Hlx, ei »on St f
) t.

3m letzten abonnementconcert ju aacben tarn Schümann'«
(£ bur'Sijmpb.onie jur erften bortigen auffübrung, ein 3>erbienfl be«

tbötigen Söüllner, ba« um fo meijr anjuerfennen ift, al« gerabe am
ätbein Sdjumann'« 3Trufe erfi jum (leineren Xbeil anerfannt unb
eingebürgert ift.

JCittrnrifrttr Uoli)cn. 9iad?bem Ä' agner'« Srief an Sillot
feit »ierje^n Xagen im beutfd^en Sucbbanbel ausgegeben, bat berfelbc

nun aud; in $ari« in franjöfifch.er Spraye bie treffe »erlaffen.

Dermifdjtes.

{). Xruhn fpriebt in einem Serliner Statte uacb ber auffübrung
»on Schumann'« @« bur<S»mpbonie febr nai» ben iöunfdj au«:
ber oirtuo« inftrumentirenbe stiele ©abe mödjte bie Ordjeftration

biefe« Söerfe« ausgeführt haben, baSchumann felbft nicht imStanbc
geweien, feine un»ertennhar poetijcb.en®ebaiifen äußerlich. jur©eltung
ju bringen (!). Sie aufnähme foll übrigen« »on Seiten be« 'Publicum«

eine a'ußerft matt^erjige gewefen fein — bie ..Stabt ber 3nteDigenj"

macht ihrem Xitel Öhre (£in Seitenftücf hierju bot bie neuliebe öoire>

ber grau Stara Schümann im l'eipjigcr ©ewanbbaufe, wo bie

StreiSlertanen jum Sd;Iuffe ni(^t nur »oin großen publicum, fonbern

namentlid) aud) »on beu anwefeuben SWufttern gerabeju apatbifdb auf-

genommen würben.

3n Serlin ift ein Serein jut $ebung ber beutfeben Oper im
ßntfkben — äbnlid) bemjenigen jur Hebung be« Srainae —, in wel«

cbem noch nicht auf bie Sühne gelangte neue wertbeode Opern »öS»

ftänbig aufgeführt werben Jollen.

Srucffeblcr'SerichtiguHg.

3n 9er. 2-2, S. 186, 1. Sp., 4. 3. im legten abfafc lie« anflatt

i'ebr — i'efe; ebenbort 2 Sp. 25. 3- »on unten ift t)\nltx fonbern

ba« Start a u $ ernjnfdfalteu.
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Tntelligenz-Blatt.
Im Verlage von CllFl Vill&rtt in Erfurt ist erschienen und

durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beliehen:

„Ein Sommernachtstraum." Verbindendes Gedicht

zu F. Mendelssohn % Composition gleichen Namen«.

Zu Concert-Vorträgen bestimmt. 5 Ngr.

Bei Carl LllCkhardt in Cauel erschien soeben und ist

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Becker, J., Aufmunterung zur Freude. Lied für Sopran

oder Tenor mit Begleitung des Pfte. 7*/j Ngr.

Häser, C, Op. 12. Ade! Für 4 Männerstimmen. 2 Aufl.

Part, und Stimmen. 7*jü Ngr.

Jacobs, Ferd. , Jugendträume, Compositionen für das

Pianoforte. 15 Ngr.

Köhler, L., Op. 95. In frohen Stunden. Charakteristische

Salonstacke mittlerer Schwierigkeitsstufe mit Fingersatz

für's Claviev. 1 Thlr.

Fopp, W., Op. 196. Ricci Galopp für das Pfte. 15 Ngr.

Schnppert, C, Op. 8. Zwei deutsche Lieder, „Wo ist's

am schönsten". „Rheinweinlied", für 4 Männerstimmen.
Part, und Stimmen. 7 l

j3
Ngr.

Volckmar, W., Dr., Sammlung mittelschwerer und einfacher

Präludien für die Orgel. Op. 61. 62, 63. Ladenpreis

ä 15 Ngr. 1 Thlr. 15 Ngr. — Subscriptionspreis bis

zum 1. Januar 1861 ä 10 Ngr. 1 Thlr.

Weidt,H., Op. 57. Meine Perle, Lied für eine Singstimme

mit Begleitung des Pfte. 7*/ä Ngr.
. Op. 58. Das Begräbniss der Rose. Duett fttr

Sopran (Mezzo) u. Alt mit Begl. des Pfte. 15 Ngr.

Op. 59. Zwei Lieder, „Wie denk ich doch bei

Tag und Nacht" und „Wie lieb ich dich", für eine Sing-

stimme mit Pianofortebegleitung. 7 1
/« Ngr.

Weissenborn, E., Op. 33. Frühlingsgefühle. Walzer für

Pianoforte. 10 Ngr.
. Op 34. Tyrolienne für das Pfte. 7 ,

'

3 Ngr.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen

:

zu

Johann Sebastian Bach's
Hoher Messe in H moll

mit lateinischem und deutschem Texte,

herauigegeben

und durch Xummerirung der Tacte , Zeichen zum Athemholen,
sorgfältige Einschaltung der Stichnoten, sowie durch Hinzufügung
der Vortragsbezeichnungen zum Gebrauch für Kirchenchöre, Sing-

akademien und Gesangvereine eingerichtet

von

CARL RIEDEL,
Director des Riedel'flchen Gesangvereine zn Leipzig.

Pr. 2 Thlr. 15NgT

(Bei PartiebezQgeu zu Aufführungen noch billiger.)

Leipzig, C. F. TCAHNT.

In unserem Verlage sind soeben erschienen und durch all*

Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

JUwbenufcbe ttorlffimflen

Ober

Theorie der Musik
von

Dr. Hermann Oesterley.

gr. 8. Pr. 1 Thlr.

Eine Darstellung der musikalischen Theorie, die es sich xur

Aufgabe gemacht hat, in einer auch dem Nichtmusiker verstand-

lichen Form die allgemeinen Gesetze der Tonkunst darzulegen und
aus diesen Gesetzen die Regeln abzuleiten, die für die praktische

Ausübung der Musik von Bedeutung sind.

Leipzig, Deeember 1860. Breitkopf Sc Härtel.

2ÖET* Das schönste und getreueste Pariser

von

Eichard Wagner
10 Par. Zoll. — Preis 2 Thlr. 10 Ngr.

für Deutschland zu beziehen durch

J. O. Schmitz'sche Buch- und Kunsthandlung in

Caln (Lesimple & Seemann).

SäT* Alle Verehrer des gefeierten Mannes werden auf die*

herrliche Bild aufmerksam gemacht.

Autograph Mozarts.
Die Original -Partitur zu „La nozze di Figaro di

W.A. Mozart" ist zu verkaufen. Etwaige Angebote wolle

man bis Ende Februar 1861 in frankiiten Zuschriften an

Unterzeichneten gelangen lassen.

Pressbiirg (in Ungarn), Nonnenbahn 82. V . Sehurig.

pittMfnrtewhaitf.
Der Unterzeichnete kann z. Z. einige sehr gute (schon

gespielte) Instrumente (Flügel- und Tafelform), sowie auch

eine Physharmonioa zu billigen Preisen nachweisen.

Auskunft auf Briefe franco und mündlich ertheilt

Leipzig, Deeember 1860. Rol). Schaab,
Lehrer.

Eine Musiklehrerin,
welche seit längerer Zeit mit bestem Erfolg in privatlichen

Kreisen durch Ciavier- und Gesang-Unterricht wirkte,

wünscht Familienverhältnisse halber ihre jetzige Stellung

aufzugeben und eine ihren Befähigungen angemessene

Stellung in einem Pensionat anzunehmen. Gefällige Offer-

ten wolle man gütigst an die Expedition dieser Zeitschrift

unter B. M. adressiren.

Beim Beyinn des 54. Bande» werden die verehrlichen Abonnenten der Zeitschrift ersucht,

um Störungen bei der Versendung mu vermeiden, ihr Abonnement bei den respectiven Buch-
handlungen und Postämtern gefälligst recht »eitig erneuern xu wollen.

Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.
Di Ulf ton ftoBölb @dinaiifi in Veiusia.
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Cifit's Dantc = SqmpQonie.

felis Bräfeke.

(64111*.}

SBenn unfere geneigten Jefer, mit aQerbing« gefolgerter

@ebnlb unb %u«baiter, bis fyitbw gefolgt finb unb ber, giemlidj

alle witfittgra Dttail« berQcffid)tigen.ben fcrinenenÄnatijfe i&rt

Üufmetffatnfttt jugewtnbet baten, — fo toerben (1t unfl gettifj

beiftimmen, »tun mir im Küdbtiö? auf bic ftattgefunbene ©e»

trad}tung, ber ptaftifd)en Starbt it litib gefd)i(ft «erniittetnben

(Statt* begSotnnoniften normal* betounbernb gebenfen. jDenn

oun bem fttengfien ffunftrid>ter tGnnte, biegefletlte Aufgabt ja-

gegebeit, fein erljeblitJ)« Sintoanb gegen bie mttfltattfaVarcb>

teftonifdfe Anlage be« SEBerft» trieben werten, fo BoQftanbig

Dtieinigt finben fid> bi« «De tJattoren, »etüje jur Srjietung

eine« batmonif^cn Sutbrutte« netbig finb, Seblt *? &o*J bei

gorm »eber an £>urd)firf)ligteit, nod) an ffnabpbett, toeber an

Sinbeit, noö> an 5lufj, — iß bod) bei affer ©ebtungenbett fo*

citi Staunt gelaffen, um ben boetifd)en dnt)alt flar barjulegen,

Den glufj niebt jiira fitb überfturjenbra Strom anfmroetten ju

laffen, — bei aüer Einheit ein fo farbiger SBetbfef bemerfbar,

bog jebtf 0tfQf>l öon mcnotMier Debe enlfd)n>inben nrafi,
—

teuor es lebenbig genorben.

©ti e8 banttn genug mit tiefem ffiopitd, meines ßbtrbtee

l'dfon einen fofit jit ßrufetn {Raum in Hnfpru<b genemmtn, —
möge eine gebrannte S) et rad)tung ber übrigen Elemente ftd> biev

[efort anreiben, bafi mtietifd)e unfi jiterft befd)äftigen. —
$enn fo fe^r e« autb in ber tütatnr ber ®ad)e tag, ba| SWan*

d>e8 ft"ngactt[>mtnen nid)t jur fortneßen flnat^fe ©ebBrige bei

einer betailirten Serfstgung be« ganjen Serlänfefi bereits mit

gut @bcad>e lommen mußte, — nnfere betgegebenen Koten'

betfpiele, um nur an Sine jn erinnern, eine SefbTtttjnnij btr

tbematifdjen Srftnbung nnb Verarbeitung int Söefentlirfjen faft

uorairg nabinen, — fo toirb bed) bafl melotifcbc (Element trei-

ben! einige 3tugenb(irfe un£ nod) ju feffeln baben.

Sin 8(id auf bie $artitnr, auf bie Don un« als ^attbt'

punete b«anägel)obtnen ©teQrn, »trb bit Sefer überjeugen,

ba{j für« Srfle Bon STfinbungcmanget feine Kebe fein (Anne.

SDenn nttgtnbfi erbtidtn mir trafen, d)ablonenartige 8n>
büttangeti inneriidj« Seerb«it, Üb»aQ iß Onbatt, Karer, fa§-

li(ber anmalt, $lofitI unb Soncifton. Unb bie« ift eine $au^t>

fadje» «n enorme« Sob für ben ^onbtd)ter eine« Inferno.

S)crut wo »Sre eber eint 3'tfa^ren(f
e't ' Unftarbeit, graben*

baftigfett ber SDIotiüe, rotldje bie Untenntnift Sifjt fo oft vor«

gttDorfcn, unb bie vir bei reblidftm @ud)en nirgenb« b**tn

finben Unnen, »o »Sre bieftlbe, nenn Oberhaupt bulbbar, e^er

j» rechtfertigen ober nenigften« ju entfd)ulbtgen geuefen, ai»

gerabe bei @etegenbeit ber muftta1ifd>en XarfteQung ^BUifcb«

©d)recfnifie? Unb nenn nun bi« ber SOfceifier feinen ange-

borenen ©inn für bad ©d)6tte, ober (»*a tn folgen gaüen

tote »ortiegenber basfetbe befagt) für ba« fDnftlertfd) 3ul5ffi8«

nidjt verleugnet bat/ — rote foflen bann ^.ntfagen tiefet 1Ut

erft anberen Werfen gegenüber ©tanb bitten? greilidf, 3Re>

tobte, ba* UeÜ>gefd)tri aQeJ ^ßf>iliftertr>uinS , SKetobie in jenem

enggejogenett ©tnne, ber oon (Jljarafttrifiit unb Oleidjbered)»

rignng anbetet ffilementc abfiebt, um nur bteDberftaibe unge-

flBtt ju genicfjen, — 3Kc(obie folget Art mitb man faft »er«

geblid) fud>en. Senn roie in jebem btbeutenben SBwIe fett

SeetboDtn'a (eftter $eriobe ift oud) ff\et ba« $armontfä)e

mit bem ntelobifdjcn Stemmte fo eng verfd>moljtn norben,

baf) ein getrennter @enug ton bentberein — at« ju bebeutenb

gefö^mälert, — nio>t ttobt benfbar ift. — «ber $b™>e«, fafj-

Itd)e, coneife Ibemen, um bie fitb ba« Uebrige grubpitt, unb

bie fofort at« $auBt)>uncte ftdj auflj<id>n(n, wirb and) ber ?aie

bei ernftem JßerftebenmoQen erfennett. — Unb Xu«nabtnen an-

bererfeit«,mie in mannen ber fljDibbonifdjen jDidjtungen, finben

fiäj an<b 1}itt, — bie ganje 6»ifobe ber granceflea toenigftenS

bat, roo fie toiitte, eben nur burd) ibren »unberbaren melobi*

fd)en 3oubet geroirft, uenng(etd) 9?r)^t^mit unb $atmonil

in nid)t geringein @rabe gut nnbetgleid)baren ©d)onbeit bet

ganjen ©tcüe beitragen.

SBJie genial ?ifjt anbeterfeitfl aber feinen ©toff ju t>er*

arbeiten «rftebt, ift bereit« oon ben neun Heineren ftnibboni«

fdjen 3)id)tungen bet befannt. SBäte nun oie([eid>t aud) jn

toflnfdjen, bafj bie große Äettetition tm erften ©a^e borliegen-

ber€a)oBfung nod) etma« roefentlitber eatiirt an« miebervor'

gef&btt mürbe,— fo btjeugen bod) bie 2RetamorbbD ftnr
»'!*)«

oDein ba« erfte Ib,n,a ce* AUegro frenetico etleibet, fonir
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ocr tecbnifcb glänjenbe ^ugenfa^ im Purgatorio in tyinreidjen*

ber Söeife, toie ftegreid) auch in biefem großen SBerfe bie tyema«

ttfcbe ©ejialtung«tiaft be« ÜReifter« fia) mieber bewährt tyat.

Gin fafl noch größere« Ontereffe wirb übrigen« bie jefct

notljroencije SBetrachtuug ber Ijarmonifdjen Seite gewähren.—
Denn nenn auch eine bauptfädjlicbe Steuerung, ba« un»ermit*

teile 3iifammenfieHen ber entfernteren Dreiflänge, bereit« an

betreffenber Stelle und ju einer ausführlicheren Sefprecbung

oufforberte, — unb »icte ber frappirenben folgen auf biefe

Orunbbafi« jurücfjufübren finb,— fo toirb eine furje SRecbt»

fertigung tiefer 3i<faminenfteIIung bod) »telleidjt »on mandjen

unferer Sefer beanfprudjt roerben. — Sine foldje }u umgeben
tonnten wir freiließ etyne SBeitere« auf ffiei&mann'« Ißrei«»

fdjrift un« berufen, monad) unbebenflid) bie $o(ge aller confoni«

renten Slccorbe unter ober neben einanber geftattet ift — , boch

läßt fieb ebenfaQ« au« ben ©runbregeln ber alten Ibeorie

herau« für unferen fpcciellen gaU eine auber« geartete S3e»

grünbung unfeiner auffinben. Da nämlidj bie Gtontrapunct»

lebje erlaubt, ja fogar befiehlt, geroiffe felbftftänbige 2)celobien

mit einanber ju »erbinben, unb, »orau«gcfe|jt, baß feine üWiß»

Hange (Di«I)anuonien) barau« entfielen, burdjgebenbe Scoten

unb Diffonanjenljäufungen nic^t für abfolut eermeibbar ju

achten, fo erfebeint e«jcbenfafl« unmögtid), ju gleicher 3eit ba«

®efefc abjuleb.nen, nad) meinem jebe ftufenmeife Folgerung

»on Hccorben für jutäf fig gilt. Denn ftufenweife« gortfehreiten

ber cinjelnen Stimme förbert befanntlid) ba« melobiöfe (Sie»

ment im fyöd)ften ®rabe, — nur große Sprünge »erben al«

^inberlid) ober gefährlid) »erwerfen, — unb ftufenweife in

tljren Snteroaüen ftd) weiterbewegenb fann jebe Qielge »on

ßonfonanjen gebadet werben, — autfi bie nnfrige, entferntefte:

nenn wir annehmen, baß ba« Softem ber ßnljarmonif, wonach
dis-f = es-f, al« eine Secunbe, alfo al« ein ftufenmeifer gort»

fdjrttt erfebeint,— bereit« jugegeben ift. Ob.ne biefe Sonceffion,

welche bereit« 39eetbo»en'« lefcte SBerfe forbern, fann oder»

hing« »on einer Serftänbigung feine SRebe fein, benn bureb fie

allein erflären fidj bie Grigentbümlichfeiten ber mobernen $ar»
montf. 816er ba ju gleidjer 3eit auf bie Sn&armonif auch faft

alle fogenannten Seltfamfeiten jurücfjufü^ren finb, biefelben

in tyr bie loyale ©runblage ber <?riftenj ftnben muffen, fo

wirb man un« nicht oerbenfen, wenn wir an einer folgen Saft«

jäb unb au«bauernb feftljalten.

äöa« nun fonft noch bie divina commedia ober wenig»

ften« ber erfte Ib. eil berfelben an harmonifdjem dntereffe bietet,

tragt jum größten Steile einen mehr jufätligen, al« töpifd)en

CTIjarafter,— e« finb einzelne gein^eiten, bie in ©eftalt bnrd)»

getyenber 3cotcn, ober aufmärt«ftrebenber 33orl)alte unfere Huf»
merffamfeit erregen, — unb r)ter, bei unferem befchränften

SRaume, feine betailirte $8efid)tigung forbern tonnen. 9rur

auf wenige befonber« au«gejeicbnete Stellen, wie j. 3). bie

S. 18 ftattfinbenbe golge

ba« reijenbe cis-d in bem 9iecitati»e ©. 64, — bie wuiiber*

baren fdion erwähnten SJcoQflänge ® unb D in bem reijenben

gi« bur-Safce S. 83—85, bie wiberb>arigen Konen ber 93io«

linen (G« unb De«) S. 94, 95, ber Sefer «ufmerffamfeit ju

lenfen möge und Ijier noa> erlaubt fein. (Sine ber b]armonifo5

gewaltigften folgen, ba« S« moH r>or bem Sept«5Wonen»

Slccorbe auf A (S. 120) würbe f(ü,on früher con un« al«

b,öcb,ft mertwürbig unb ergaben auflgejeidjnet. Uebrigen« 6e»

fteb,t bie Neuerung nur im mod be« erften Dreiflange«, ba
6« bur, al« jum D minor gehörig, fcb,on oft mit ber er»

malmten Diffonanj »erbunben würbe.

Slucb. im Purgatorio unb Magnificat bietet fid) eine nidjt

minber reidje Hu«beute, aud) t)ter begegnen wir eiel einzelnen

feinen Detail«, beren nähere 33etrad)tuug »erlotfenb unb reij«

»oQ erfdjeinen bürfte. Slber gleichwie bie 3"fanimenflellung

ber entfernteren 3)reiffänge im erften Sage un« al« b.aupt«

fädjlidie« Ijarmonifdje« ÜKoti» »on allgemeiner, tüpifdjer Se»
beutung erfdjien, — fo tyaben mir b,ier »or SlQem »on ber An»
wenbung be« übermäßigen Sreiflange« 9totij ju nehmen, —
ba in ir)r niebt blo« eine jufäßige Saune, fonbern ein neue«

$rincip ganj entfebieben ftd] au«fpri$t. Diefe« ^rineip wirb

un« nun fpäter, bei ^Betrachtung ber gauft=Sömpbonie, ganj

befonber« ju befdjäftigen ^aben, unb fo fei benn ^eute nur auf

SBei^mann'« Srod>ure eerwiefen, eine äb^anblung, weldje

ftd) erfdj3pfenb über ba«ffiefen eine« wenig gebrausten, jebodj

unenblidj reichen Hccorbe« »erbreitet, unb i$rer 3<>t »on bec

Äritif fe^r »iel gelobt, aber feb.r wenig oerftanben worben ift.

Denn Ratten jene Ferren, beren ©efa)äft e« febeint, bie neuen

Srpnbungen eine« ©eniu« für mangelhafte (Srfenntnifj ber

alten Sl>ab(one }u erflären, — Rotten pe nur eine Stynung ge«

habt, wie »iele Sdjranten faOen würben mit ber Einbürgerung

biefe« Dreiflange«, — fo mürbe wafyrfcb/inlid) unfer meifter«

bafter £tyeoretiter einer JJlutb. »on Anflogen nidjt entgangen

fein. — Unb bod) leb.rt febon bie Slnfdjauung be« Slccorbe«,

baß ba« bisher beliebte, burd) SRegelu unb formen geheiligte

lonarten» unb 9Jtobulation«f^ftem ftd) al« unfinnig erweift,

wenn ber übermäßige Dreiflaug in nur einigermaßen au«ge»

beb.nter SBeife »erwanbt wirb. ®eb.ört ja, wie betannt, berfelbe

ganj »erfdjiebenen Tonarten jugleid) an, wäb,renb

anbrerfeit« ib.m bie Unbeftimmtb.eit be« »erminberten Sep»
timenaecorbe«, welcber in großer Häufung mit 5Red)t mtßbe*

liebt ift, total mangelt. S3erleib.cn ib.m ja feine gactoren, bie

beiben großen le^en, »ielmeb.r einen fraftt-ollenöibarafter,

—

trmübet eine golge »on übermäßigen Dreimaligen (ba neben«

bei erfi ber jebeömalige »ierte al« ffiieberb.olung be« beginnen»

ben fteb. funbgiebt) bod) nod) lange nidjt in bem ÜJcaße wie

biejenige »erminberter, auf fd>wacbe fleine leiten geeautcr,

nad> je breimaliger Solgc bereit« jur 9?epetition gezwungener

Sept»?lccorbe! — ä8orau«ftcbtlicb wirb übrigen«, nad) ben ge^

machten anfangen ju fdjließen, bie Einbürgerung jene« Slccor«

be« in Jfurjem öoflbrad)t fein, ?if jt aber gebührt unter allen

Umfianben ba« SJerbienft, inftinetiu gefüllten ju b,aben al«

probucirenber Äünftler, xoaS ber Ifyeoretifer (ber bic«mal, ju

feinem großen iKuhme, wenigften« ber fd)affenbcn Muuft nicht

nad)b,infte) ju gleicher 3e't her mufttalifchen 3öiffenfd)aft

abrang.

Siner anberen bebeutenben Jb^at, ber SBieberaufnahme

$aleftrina'fcher Harmonien, ^aben wir bereit« oben gebad)t;

vorbereitet würbe biefelbe jwar fchon burd) 93eetb.o»en, bei

in bem „Seib umfd)fungen Millionen" ebenfall« bie gortfdjrei«

tungen in ganjen Ionen in »or^er ungeahnter §rifd)e »er-

wenbet,— einen weiteren, fü^neren |V»rtfd)ritt in feiner großen
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2Rcffe am©d)luß te« Gloria nagt, unb fomit jeneDreiflangS»

.gufammenftetlungen beutlid) genug al« fiunftmittel für bie

3eid)ming be« (Srbabenen feinfteHt; — aber bei Slflebem bod)

nidjt princtpietl unb auSnafjmelo« mit reinen DreiHängen allein

einen ©afbau »erfuc^t f»at. Severe« 3« coflbvingen ift 2ifji,

ber in anbeten SBerfen oft auf tiefe« ^iel jufteuert, bier oofl=

ftänbig gelungen; erfdjeincn vielleicht aud) bie fieben ©tufen=

leitern (bie folgen ber @i«, gi«, 6, D, (5, 93 bur-äecorbe)

et»a8 riSquirt, fo berühren bie übrigen Übeile be« Magnificat

bod), al« eine moberne 9Jad)bilbung, feineflweg« aber Eobie

ber aluitalienifdjen ©d)ule, wofyltfyuenb unb erwärmenb unfer

Ot)r. Denn burd) £>injujiebung be« melobiöfen ßlemente« ift,

wie mir fd)on oben faljen, bie SBieberaufnafynie be« ^ßaleftrina'«

fd)en ÜKateriale« uuferer 8tnfd)auung«weife nabegetüdt, —
ein inoberner fird)lid)'fl)mcl)onifd)er ©ttyl gefdjaffen werben,

ber trofc feiner 9?eub,eit bod> weifyecofl unb ergaben feine 83e-

itimmung erfüllt unb in coflem Sontraft ju aller weltlichen

jfunft fid) barfteUt.

2Ba« nun nod) 311 befbredjen ift, bie rb^tljmifdje unr

ordj eftrale (Seite be«28erf«, mag, al« weniger eine« betailir«

ten @ingeb,en« bebürftig, nur turj berührt werben. Denn

L'ifjt'« 5Rb,^tb,mif, im Allgemeinen jroar com b^djften 3nter=

effe, erfdjeint bod) nie fo uncerftänblid) ober barorf, um nid)t

fofort in ibjer SBefenfjeit erfaßt ju werben, greilicb: ba«

oiertactige ©t)ftem ift burd) iljn grflnblid) über ben Raufen

geworfen worcen, Üactarten, bie früher unmoglid) fdjienen,

wie 5' unb 7»9?iertel, madjen fid) wie con felbft, ber 8tyt)tl;mue

geftaltet ftet« bie Sinttjeilung je nad) feiner augenblidlid)en

SBefd)affenl)eit, unb ber lact ift com §errfd)er jum SBebienten

berabgeftiegen ; — biefe 93orau«fe$ungen allerbing« forbern

tifjt'« SBerfe con ber Sritif, — aber ftnb fie gemadjt, fo

fracciren wol nod) einige geinljeiten, — unflar jebod) (ann

Seid)!« met)r erfdjeinen.

Die 3nftrumentationunfere«ÜÄeifter«anbrerfeii« aber

bat felbft con «Seiten ber ©egner niebt geringe Slnerfennung

genoffen, wegen it)refl ®(anje«, ib,re« garbenreidjttjum« , ib,rer

güüe, ©cfcönljeit unb Originalität. @« fei barum Ijier nur

nod; barauf fyingewiefen, baß ein @twa«, wa« roeber ju be«

fdjreiben, nod) ju erlernen, fonbern blo« ju embfinben ift, an

ber Drdjeftration biefer ©tymbfyonie un« befonber« anjog,

wir meinen nämlid) bie enorm getreue, mit Dante'« ®ebid)t

correfboubirenbe garbe. <Sie erfdjeint fo redjt alfi ein Äu8*

flufj be« ®eniu«, ber inftinetie tljun muß, xoai ridjtig unb

nott)wenbig ift, — unb oft genug weber oort)er nodjnadjbet im

©tanbe ift, feinen eignen £t)aten bi« auf ben Orunb nadjju»

fbüren. ©ebaart mit einer, für ben SJorwurf außerorbentlid)

ju nennenben, ÜWaßljattung, bewirft biefe treu djarafteri=

ftijdje garbe natürlid) ben ßinbrud b,armonifdjer <Sd)önb,eit,

einen ©inbruef, ben 2 i f
3 1*« 3nftrumentation, wo wir iljr be«

gegneten, ftetö auf un« geäufjert b,at unb äufjern wirb für bie

3ufunft.

Unb fomit fdjeibcn wir benn bon einem gewaltigen SBerfe,

bem bie SRadjwelt f1d>er ebenfowenig ben ^Tanten „claffiftb,"

voi enthalten wirb, al« bie« unfere 3«t tb,ut gegenüber ben

St^mö^onien 93eetb,o»en'8. De« Weiftet« liebjle, für ib,n

wertb,DoOfte ©djßpfung, dtidjarb SBagner gewibmet, fdjetnt

bteDante'©l}mpbonie un«aflerbing«nidjtuber „cequ'on
entend sur la montagne" ober bem „Sauft" ju fiefyen, im

®egentb,eile befennen wir, eine grojje Sorliebe für jene beiben

lonbidjtungen eon jeber befeffen ;u baben. Sber ebenbürtig

mufj tro^bem bie „Divina coramedia" Jifjt'« neben jenen

gigantifd)en SSerten ftet«
ft««A /

bie Stoffe be« „gauft" unb ber 2)ergf»mbb,onie fteb,en un«

näb,er, menfdjlidje« SRingen berührt un« menfd)lieber, al« ob*

jeetioe ©d>ilberung ber aufjerfien ©rticme be« SBeltenteben«.

Slber ber SSorjug größter fUuftif , filarb,eit unb (Soncifion in

ber 9u«füb,rung ift ber con un« beferodjenen ©djöpfung

nid)t ftreitig ju madjen. — 9J?ögc unfer analtytifdjer Serfud)

barum wenigften« im ©tanbe fein, ba« allgemeine mufifalifdje

dntereffe auf ein 2Berf ju (enfen, weldje« bereit« feit anbertb.alb

Oab, ren in bie Deffentlid) feit getreten ift, unb neben 3B agner'«

„Iriftan unb 3folbe" coOfommen berechtigt erfdjetnt, ein

foldje« dntereffe ungetb,eilt in änfprud) ju nehmen.

Kttnuncrmufift.

fioff, 3oad)im, (Dp. 77. (JQuatuor (in D moü) für jwei 5Sio=

linen, S9ratfcb,e unb ^iolonceO. Partitur Ißr. 1 !tb,lr.

25 9?gr. Stimmen ^pr. 2 Ib,lr. 5 9fgr. Seip^ig unb

9?ew ^orf, 3. ©djubertb, & dorn».

2Bol mit SRedjt ift ber 9?amc 9t äff 311 einem »ielfeitig

anertannten ber 9?eujeit geworben. (Sine bcträd)tlidje änjab,!

SBerfe oerfcb,iebener Gattungen liegen con biefem £onfet}er cor,

alle tragen ben (Stempel ernften SBoflen«, b,öcbft bebeutenben

RBnnen«. SBefenber« tjereortagenb bei ib,m pnb eine meifter«

l)afte Seb,errfcb,ung ber 5orm, burdjau« noble ^armonifirung

unb lebhafte, in bie Slugen faQenbe SRb.utb.mif. 3m oorliegen»

ben ©treidjquartett finb biefe t)eroorftedjenben 6igenfd)aften

auf« 9?eue bocumentirt. Damit auf« (Sngfte cerbunben äußert

fid) ein b,8d)ft bemerfen«wertb.er 3nb,alt, ber, wenn tf;m aud)

juweilen eigentliche befeligenbe ÜBärme abgebt, bennod) fet)r

Wob,l im ©tanbe ift, ben aufmertfamen $örer ju feffeln unb ju

ergreifen. Sud) in biefer S3ejiet)ung fönnen wir 9faff unter

ben jet)t (ebenben ÜKuftfern unbebingt einen erften 9iang ein»

räumen.

Der erfte ©atj jieb,t fid) „mäßig fd)neQ, rub,ig, breit" mit

fet)ncnbem erften 3Koti» in aufwogenber S3egleitung«pgut

mmm^m
bab,in, nad) unb nad) „anwad)fenb" unb fid) beutlid)er geflal«

tenb. Da« jweite 2b.ema erfd)eint fließenb unb auegebreitet,

ba« cerwanbte g bur in feinem Serlaufe feftftedenb. ©eb,r

intereffaut unb fein gearbeitet ifteinDurd)fübrung«fatj; inib,m

ift t>orjug«weife ba« erfte Ifjema butdjgearbeitet, nad) weldjem

fogleid) baffenb ba« jweite in D bur frifd) eintritt. 9?ad) beffen

wie früheren Verläufe wirb wieber nad) D mell juvücfgefe^rt.

Da« erfte Ib.ema erfd)eint b.ier unb ffit>rt ben formell wobige

glieberten erften ©05 befriebigenb ju <Snbe. 3b.m folgt ba«

©d)erjo „feljr luftig, mßglicbft rafd)" mit feinem djarafteriftifeben

Meinen SDioti»

p£3m^ *=

3n biefem ©atje entwicfelt ber dumbonift große« Sebeii. (Er

ift con guter Sirfnng, nxmi bie Slrt unb SBeife be« iebtni

aud) nidjt gerabe neu ju nennen ift. Daffelbe gilt con bem
Jrio, beffen etwa« ooltatljflmlid) „frifd) unb berb" auflretenbe«

Ib.ema SKertmale con bereit« SBefanntem in fid) trägt. Snber«— oiv.-:. .:—
'^fempfunbenen, feelen«

U..I.SII .» CJ.
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Collen £onftüct Den groger StfyBnfyeit. 3n ifym begegnen Wir

(unt> nidjt alSÜabel fei eS bewerft!) einer in ber neueren 1on=

lunft, j. 93. in SBagner'« gaiiftouoerture , aud) in beffen

„£riftauunb3fo(be" unb oerfdjiebenen anberen SBerfen häufig

. auftretent.n 2Mobiepb>afe,

i*=&?*=*=#
weldie bie iRunbe ju mad)en fdjeint. — Der lefcte ©a(} eilt

rüftig bafyin. ©ein erfteö Söcotio

m$ ¥pS£f£3EEÖ=j
jeugt oon beS Somponiften melob(58*rl)tytInmfd>er Sigentljüm*

lidjfeit. Der ganje ©a(5 ift oortrefflid» gearbeitet. — Dem
SBerf ift ein rcd)t guter ©rfolg ju wünfdjen, ber aud) bei guter

Ausführung nid)t ausbleiben wirb, unb ber SerlagS&anblung

für bie Verausgabe unb fd)6ne AuSftattung beffelben ju banfen.

SB. SB.

Wiener Briefe.

iitrctjfnmufth.

i®«ru§.)

2Bie ift cd aber in bem freilid) unerhört feltenen ^atte,

wenn ber bier Ijerrfdjenbe ©eblenbrian in ber 3"fantmenfieüung

ber Stircbenniufifprogramme fid) ba unb bort jur 2Baf;l anberer

minber gangläufiger, ober gamodj niemals aufgeführter SBerfe

entfdjliegt? Die Antwort auf biefe Srage lautet: genau fo,

wie früher erjäfytt worben ift. ÜMan benfe fidj nun Die Qtx*

fabjenbeit, ober — bei befonberS glürflidjen 93ewanbtniffen einer

reieb/u, burd) tüdjtige gadjleute uertretenen JBcfefcung — balb

bie rot)e, gciftlofe Üactfeftigfeit, balb baS aus wahrer Äünftler»

gerciffent)aftigfcit notbwenbig hervorgegangene jagenbe SBefen

fo!cb,er improoifirter Aufführungen! Der nun ärger als je

fortmudjernbe ÄrebSfdjaben unferer 3Wufifjuftanbe erlebigt fid)

bann, furj gefagt, in folgenben Runden. 93oranjufteDen ift bie

Sngfjerjigfeit unb baS ooflfommen ^lanlofe in ber ©toffmabl.

Diefem (Brunbübel ^unäajft fteljt bie fyaltlefe, b,ier faft aßge=

mein tyerrfdjenbe Anfid)t: Äird)enmufif forbere nur ein tact*

fefteS unb notengetreues Abttjun ot)ne 93ebad)t auf farbenreiche

DarfteBung. Sin britteS liebet ift bie aus ber meift erbarm»

lid>en ©cfolbung unferer Sljorregenten fyeroorgegangene S3e*

»orjugung beS fogenannten ÜRuftflieb&a&er« ober beS mittel--

mägigen gadjinufifertlmmS gegenüber aller gewiegten, grttnb-

lidjeu ftennerfdjaft unb sJkaris. Diefe (entere giebt ftd)
—

infolge anbermeitiger jeitanfprec&enber 33erufSgefd)äfte — nur

im Bade eines ib,r oerbürgten guten $onorar8 jur Pflege fot=

d)er 9?ebenjweige iljreS Äünftlerberufe« willig b,er. 3m gegen«

^eiligen galle wirb biefergweig be« äBuftitreibenS oon folgen

unter bem Drude äugerer Lebensfrage fdjmadjtenben Seuten

meift als nebeafadjlidj, ja als Sütfenbüger unterfter Drbnung
angefeljen. DaS b^eifjt mit glatten SBorten: er wirb ganj oer«

nad)(äf)lgt, ober — toaS noch, fdjlimmer — oorneb,mtb,uenb be«

banbelt. Dag 3ußänbe fold>er Art nidjt jur Aufmunterung
unferer befferen Jrirdjencomponiften beitragen fonnen, ift felbft«

oerftänblid). SS ift bab,er auf biefem gelbe feit etwa anbert=

b,atb Oat)ren feljr wenig ju Sage getommen. üBeber ©rutfdj
nod) SRotter, weber $erbecf nod> 0. $ager, ja nidjt einmal

ber an bie ©pi(je einer fonft jiemlia) gut organifirten Sapelle

gefteflte geiftcolle Äirdjencomponift 0. 33. £it$Ux ift feit

meinem legten SSriefe über biefen (Segenftanb mit irgenb feuern

ober SBebeuteubem t)eroorgetreten. ÜKein ©ebädjtniß bewahrt

»on SRoeitäten b,iefiger Somponiften feit jener 3eit nur eine

einjige SKeffe »on bem in b. S31. fdjon meb.rfaa> erwähnten

ÄäSmaöer. Aufjerbem gab eS nur wenige neue Srfd)einungen

auf fircblidjem longebiete. @S waren fämmtlid) SBerfe nid)t

b,eimifd)er Somponiften unb überbieS oon feb,r fraglicher, ja

meift t>on gar feiner SSebeutung. @o b,at man ^. SB. eine geft*

meffe mit bem bis jeßt ganj unbefannten Autornamen 9?eu«

lanb oon ^JariS b,er oerfcb, rieben. Die einmalige Aufführung
biefeS Serfee t)at jeboc^ nur iwei Sigenfdjaften beffelben

t)erau8gefteflt : eine ermübenbe Üänge unb eine fdjon lange

nid)t erlebte Anfprud}SfüQe nidjtsfagenber ^^rafen. (Sine

jweite @rfd)einung ganj ab^nlüer Art war bie jur @inweib,ung

t>eS ©raner DomeS gefdjriebene, bamats aber glütflid)erweife

turd) ?ifjt'S SWeifterwerf nerbrängte SDceffe »on ©eiler. @S
ift taum möglid), in bem 9iab,uien einer Partitur mel>r Unge»

fdjmatf, Ungcfdjicf unb b,ob,(eS longefajwäi} jufammenjubrän'

gen, als in ebenerwäbnter, neulieb, aufgeführter 5Dceffe. Auger*

bem entftnne id> niid) nur nod; jweier 9ieuljeiten auf biefem

gelbe. Sine berfetben, ebenfalls über bie ©ebübr lang aus«

gefponnen, jwar gut gemeint, aber 92id)tS betb,ätigenb, war
Albin SDcafdjef'a oor Äurjem im Drude erfdjienene unb balb

barauf t;ier aufgeführte fogenannte gf^nieffe. Snblid) gab e«

ein neues Opus oon $oraf, in biefeS Somponiften betannter

foliber SWanier gemacht, bod) fouft ot)ne afle SBebeutung. ©o«
weit ber — wie ©ie fel/en — jiemlid? unergiebige sJ?euigfeitS=

ftoff an ffttdjenmufif. S.

iKfetne 3ettunfl.

(Eorrefpottömj.

Jfcipjig. SJa« bie gleichmäßige 93ortrtfftidjteit aller Seiflunqen

betrifft, gebührt bem fünften Sbonnementconctit be«3DJuftt«
»ereins Suterpe, Welcbe« am 18 2>ecember ftattfanb, unter allen

6i«berigen bie erfie ©teile; wir freuen uns mittbeilen ju tonnen, baß

aua) oon Seiten be« jaljlreicben unb jwar oorwiegenb au8 9)tufttern

unb SNufttjreunben im beften Sinne beftebenben Subitcttum» biefe

Ibatiadie burd> lebenbigen Seifall nadi allen «Rummern anertannt

wutte unb erbliden barin bie ©eroäbr einer fortgelegten fegenSreicben

Xbatigteit; biefe aber muß uns um fo me^r am Jpetjen liegen, aU in

unfrer oielgerübmten •mufifalifd)en" ©tabt ba« iSontertffiefen in ben

legten 3al>ren unoertennbar ben Krebsgang eingefd>lagen batte. —
Sa« Programm braibte an Ord)e(lern>etten: 3 nftru mental (Einleitung

ju «?obengrin- «on Sagner, -Sa« gefl bei (Sapulet- — {weiter

@a^ au« ber bramatifiben S^mpbonie »9lomeo uub julie" — Oon

©erlioj unb al« jweiten Z\)til be« Soncert« Seetbooen'« ffi mott»

©ompbonie. Dr. Samrofo) au« S9re«lau fpielte eine ©erenabe

eigener Sompofition für Sioline mit tleinem Ordjefter unb mit © an«
b. Öronfart ba« Kondeau brillant oon ©djubett. grl. Seffiat
trug bie Sirie au« ..Xitu«": »9Jie wirb ein SBrautfranj" »or. — 25te

©Sngerin oermoa)te in biefem ftete gern geborten Sonftüd in reidjem
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SRaaßebie Klangfülle tbrer ©timtne, bie mebr unb mebr jur ©urcV
bilbung fortfcbreitenbe Xeebnit, namentlid) einen ftieren Slnfat}, ein

traftsotte« ^ortament ju entwirfein, unb »erbiente alfo gewiß ben febr

lebhaften SBetfall unb §er»orruf. Dr. © am t o f d) jeigte fi* bie«mat

niebt nur wieber al« bet fertige Sirtuofe »on bcber9tnmutb unb burd)»

gtißigter Xeebnit be« Spiels, fonbern aud) al« ein Somponift »on »iel»

»erfpreebenber Urfprünglicbleit ber^Jbantafie, »on ebelftem ®efd)mact

unb gereifter 3nteHigenj. ©ie »orgefübrte ©erenabe in fünf ©ätjen:

Einleitung, ©tänbeben, Sntermejjo, SRetturno, ginale »ereinigt eine

fettene ^rägnanj be* ©timmnngSleben« mit einer güüe »on «Srfin«

bung; fte ifi jugleicb für jeben Sirtuofen eine bantbare Aufgabe unb
wirb barum »o'rau«ftd)tlid) febr balb überall ein Slepertotrftüd werben.

Sir werben nad) bem beöorftebenben ©rfebeinen im ©ruet barauf ju»

rfiettommen. Unfer tfefige« publicum gab burd) $er»orruf feine Sin«

trttnnung ju ettennen. ©a« in ber Xbat glänjenbe Kondeau brillant

»on ©ebubert gelangte bureb ©amrofd) unb ». Srenfart gleid)»

fall« ju burd)fd)lagenber Sirtung; Seite würben mit allgemeinem

8ntbufta«ntu« gerufen. — Slucb bem Orcbefter gebfibrt fcblteßlicb ein

ganj befonbere« 8ob, jumal für bie weibeoolle, auf baBgeinfte nuancU
renbe Huäfflfcrung be« 8obengrin«8Serfpiele«, — wir baben ba« atbe«

rifcbeSerf faum trgenbwo fo ganj im ©eiftebe« Original« wiebergeben

68ren; aud) Serltoj' präebttge« Srud)ftuct ber 9iomeo«©ompbonie
unb Seetbocen'« SRiefenwerf fanben bi« auf unwejentlidje Serftößc

im erften ©afce be« lefcteren ibre entfprecbenbe ,
ja, wa« Serlioj'

©djBpfung betrifft, eine wabrbaft »trtuo«*glänjenbe föepräfentatton.

Ceipjiß. ©a8 jebnte Slbonnementconcert im ©aale be«
©ewanbbaufe« am 13. ©ecember bietet un« nod) weniger ©tofj

jur Sefprecbung, al« ba« »orbergebenbe. grl. SDlarte ffirueelli

jeigte in bem Sortrage ber ärie au« »Xitu8": „Deh per questo

utarne", ber Sieber »«m 2Heere" »on ©ebubert unb „3d) grolle

nidjt« »on ©djumann fowie be« mit grl. ©d)arnte gelungenen

Duett« au« »©emirami«": „Ebben! a teferisci", baß unfer Xabel

nad) ibrem erflen auftreten niebt ungereebt gewefen; ba« Slubitorium

»erhielt fid) bteSmal in richtigerer «Srtenntmß außerorbentlid) jurücf«

baltenb. (Sin tecbntfd) bereit« retbt gewanbter ©djüler 91 1 e $. © r et> •

fdjod'8, 9RartinSallenftein au« grantfurt a 2R. »ermoebte

in SKenbetafobn'« ® moH«<Eoncert unb brei Heineren <ßiecen:

91 mott»guge »on ©ad), gi« bur«9fotturno »on (Sbopin unb ©alta«

reflo »on «. ©re»fd)oct ebenfalle niebt in bobem ®rabe ju reufftren,

bod) baben wir un« über ba« teebnifd) bereit« febr »orgefebrtttene, nur
nod) etwa« baflige ©piel im ®anjen anertennenb auäjufprecben. ©a«
Orcbefter fübrte £>a»bn'« ® bur«@»mpbonie 92r. 7, bie tetbenfdjaft-

lid) bewegte, tiefgebaebte Ouvertüre »on ©ebumann jur .."Sraut »on

3Reffina" unb 3Beber'8 3ubeIou»erture in bewabrter SCBeife burd).

feipfitj. S3ie anjäbrlicb, beging aueb bie«mal am 12. 3>ecbr. ba«

Conjeroatorium berSKufit bie geier be« ©eburtstage« ©r. SDlaieftät be«

Äönig« 3obann »on@ad)fen burd) eine muftfatifdie ©oiree. £)a«$to<
gramm braebte: Ouartett für©treid)infirumente »on Jpabbn (l£bur),

gefpielt »on ben ©$». ffirnft gabritiu« au« ffiiborg ^ginnlanb),

?aul ®a»ib au« Seipjig, 8. 9t. ». 9Rafjtow«ti au« Jemberg
unb 6mil$egarau«$3afel; ©onate für $ianoforte unb SJioline »on
»eetboben (Op. 47), gefpielt »on SKifi STOabeline ©cbiller au«
Sonbon unb$rn.<Sarl %ofe au« Hamburg; Ouartett für$iano<
forte, Sioline, Sratfd)e unb SBioloncett (Op.3, $moll) »on 2Kenbel8«
fohn, gefpielt »on ben$$. ©omenico Sarnett au« Cbelten^
tan [erfter unb jweiter @a^], 31uguft3Bernerau«@enf[ britter

unb »ierter ©aft] (^ianoforte), Slbert^abne au« 8eipjig(Sio«
tine), gabritiu«(!öratfd)e) unbffimilJptgar(35iolontett); „Salvum
fac regem" für (5()or a capella, compontrt »on C. 3Jetnecf e.

ttipjig. 9m 16. ©eebr. fanb bie fed)«te luffübrung be« Dilet»
tanten<Ord)efter«Serein«im grofjen ©aale bee ©d)U(enbaufe8
flatt. 9Bir fanben in bem Sortrage ber beibenOrcbefterwerte: $aobn'8
militSrifcber ©pmpbonie unb (Eber ubini'8 Ouvertüre ju ..gobotSta"

retbt watlere gortfd)ritte. ®ie öinfafte pnb meiftenS freilid) nod) jag«

^aft unb bie Violinen geben burd)weg ungenau jufammen; bagegen
maebt eine gewiffe Slübrigtrit ben angenebmjlen (Sinbrud. ©er »or«

gefübrte erfte ©ah be« Octett« für »ier Siolinen, jwet Sratfcben
nnb jwei Sioloncefie »on ©abe ging febr präeife. Dagegen tBnnen
»ir einem Xonwerte : »auf bem 3ür'd)er@ee", in gorm einer ©onate
für ^ianoforte, ®efang««©o!o unb 3Ränner>(£bor, SRanufcript »on
S. 8. 8eibgebel, bie Slaoierpartie eotgetragen »om Somponiften,
fein befonbereS ?ob fpenben. gür ben breiten SRabmen ift bie (5rfin=

bung ju fpärltd); unferer SReinung nad) batte ber (Somponifl ftd) füg«
lieb auf bie einjelnen bübfeben 2Rännerd)orfä|}e befdjränten unb ben
tnftrumentalen Xbeil ganj weglaffen tBnnen.

Scrlin. etwa« ©ute« baben bie beiben italienifd)en Concurrenj-
Opern ber $$. 3R e r e 1 1 i mit 8 o r i n i bod) berbeiaefübrt. ©ie waren

ber befte unb grttnblid)fte 8äuterung«proceß für unfere »ernad)(5fft^t*

unb unterfebäfete beutfebe Oper. Sie jene in ber oorigen ©aifon
bie maßlo« f«tg«nbe war, fo ift fle in biefer ©aifon bie unierliegenbe
unb (aborirenbe , wa8 ^ur golge bat, baß unfere beutfcfje Oper, wenn
fie wabrbaft beutf d) ift, aueb ibre bewährte ititjiebutig»traft nod)nid)t
»erloren bat. ftinben wir je^t bei beiben 3taltenern meift mäßig be>

fefete, mitunter leere Ääume, fo erfreute fid) bie tönigl. beutfebe Oper
bei ben Sorftellungen »on «8obengrin~, ..armibe-, »ipbigenie", »Or«
p()eu8" (®lud), »©on 3uan", »gibelio-, »Oberon- k. eine« »oabe»

festen $aufe«. ©i^StttractionStraft ift aljo bei ben Stalienern, wie fitt) bau
»orauSfeben ließ, in ba« ©egentbeil umgefcblagen. Sine aufgewärmte,
40 3abre alte Opern«92o»ität be« alten 9tof fmi, burd) bie 3taliener

im tönigl. Opern^aufe aufgeführt, maebt nid)t »iel »on ftd) reben. <S«

ift bie« bie breiactige tomtfdje Oper »Corrabinr« ober „5Kat^ilbe »ou
©djabran«. Söenn eine Oper wie biefe, al« epbemere Sritbeinung, we*
ber burd) bie §anblunq nod) burd) bie SJiufif ben §över ju feffeln »er«

mag, fo ift fte aud) niebt wertb, au« ber itfdje bevau«gejurt)t ju werben.
Sangweilen tann man ftd) weit billiger aud) ebne eine ^toifini'jdx
tomifebe Oper »on folebem ^ufebnitt. SSäre bie große, SBunber Wir«
tenbe @efang«tünft(erin ©gra. Xrebelli nid)t bie v>auptträgerin mit
©gra. 8orini«3Jtariani gewefen, bie »Jubörer te» lürfenbaft befeß'
ten ©auje« wären unjufrieoen beimgegangen. — 3m griebridj»

SBilbelmftäbtfcben Xbeater bradite $»• <4ommtffioit«rat^ ©eiebmani:
bie tomifebe Oper: «©a« ©liidlein be« (Sremiten- »on bent graniofen
aimeSKaillart mit (Srfolg nur Aufführung. Sei überall« einfacher

©anblung weift biefe Oper in mufitalifeber Sejiebung nidjt mebr unb
ntcbt weniger ffierti unbSorjitge auf, al« wir bei fran)üfijd)en Opern -

componiften biefe« ©enre8 gewobnt ftnb. Arien, Äomanjen, ©uettc,
SbBre weebfeln reebt gefällig mit einanber ab. ©ie 3nftrumentation
jeugt »on franjBfifdjer ®ewanbtbeit unb öffecttenittniß. ©ie ganje
Sorfteüung war in ibrer Siifemblewirtung bureb bie ©amen fp ä r 1 1 n g

,

$elfferidt unb bie$$ ©djinbler, $ellmutb unb -.Werten«
unter (£apca»3R. Sana'« bewabrter Seitung eine retbt abgerunbete. -

Sm 10. ©ecember betebloß SKat. be la ©ränge ibr jwölfteS uub
ItijM ©aftfpiel mit ber 9iorma. Xage barauf, alfo am 11. ©ecember,
fanb im tihugU Opernbaufe auf bobe» Segebren eine äuffübrung
be8 »Sobengrtn" ftatt SBir freuen un«, bie« gaetum \>ia conftatiren

tu fSnncn. ÜBarum foUten aud) bie t)cf)tn ^errfebaften nidjt ba« Se«
bürfniß füblen , nad) anbaltenbem ©enuß eine« itaiienifdjen ©oppel
falat* fid) nad) einer ed)t beutfeben ©peife febnen ju biirfen? —
Um 8. ©ecember fanb bie erfte ©oiree tc« tBntgl. ©omjbor8 unter
3Ruftf«©ir. ». ^erjberg'« Seitung im ©üale ber ©ingatabemic
ftatt. ©a« Programm entbielt brei neue JOtiiütfliicfe : 1) „Ln-
mentabatur Jacob" »on SriftoforoiDlorale«; 2) SRctettc »on
8. ©cbrBter: „$Brt ju unb feib getroft" für gemifdjten (£bor unb
31 einen S^or für ÜJtännerftimmen „Ego tum pauper et dolens" »on
@io»anni(£roce. alle brei (Sompofttienen geboren bem 16. 3abr
bunbert an. ©a« Lamentabatur be« ©panier« SDlorale« unb ber

SKSnnerd)or »on @io». Sroce ftnb nur mittelmäßige Srjeugniffe
ibre« 3abrbunbert« unb wären fie niebt fo »orjüglicb gelungen, bätte

e8 ftd) taum ber 3Kübe be« <Stnftubireit8 »erlernt fte bem 19. 3abr«
bunbert »orjufübren. «nber« ijl bieSWotette oon©fbrBter. Su« ber»

felben quillt in melobifd) b«rmonifd)er Sejiebung feurigen ©cbwunge
ber ©eijt be« neu erfianbenen unb erftartten $roteftanti«mu« b«r»or.

Ueber fämmtlitbe folgenbe ^Jiecen : Agnus Dei »on©iufeppeScr<
nabei (1690 juäRüncben gefiorben), Adoramus »on Slnionio Se
nelli (ftarb 1830), S^oral »on 3. ©- Sad): „Senn wir in bBcbfien

WBtben ftnb" unb bie SKotette »on 3 ob. Sbrift. 8 ad): „©er ©eredjte,

ob er gleid) ju jeitig fiirbt", baben wir un« früber fd)on febr lobenb

au«gefprod)en. Surben fämmtlicbe Kümmern au«gejeid)net febön ge-

lungen, fo war ba« Adoramus »on Senelli eine ooueubete Scifiung.

grau $flugbaupt betunbete burd) ben Sortrag ber "ä mofl-guge
»on 3- © Sad) unb be« änbante unb 9Degre ber g moll«©onate
(Op. 57) »on S e e t b o » e n , al« treffliebe ©cäülerin 8 i f } l'« , baß fie mit
innigem Serftänbniß, »orjüglicber Xeebnit unb großer Kraft be« 3n
fcblage« eine wttrbtge Äepräfentantin ber 2Reifter Sad) unb See t-

botten ift. — ©er Sacboerein gab am 9. ©ecember unter 3Rufit«©tr
Sierling'8 Seitung fein erfte« äbonnement-loncert. 3ur Suffüb»
rung tarnen »on 3. ©.Sad) jwei tleine Santaten unb »on ^einr.
©d>üt} „©ie [utm Sorte unfere« lieben (SrlBfer«." ©ie erfte Santate
„Sleib bei un«" ;c. ift eigentlid) nur ein ffiantatd)en »ou niebt großer
Sebeutung. ©ie jweite ,,3d) batte »iel Setümmerntß" ift etwa« um
fangreieber unb befielt au« jwei Xbeilen. ©ebBrt aud) biefe ntcbt ju

bem wunberbaren Aufbau Sadj'fdjer ^olupbonie, fo entbält biefelb«

bod) mand)en großartigen Surf unb manchen fcbBnen 3ug. Mar tp

un« ber ©cblnß ;u ^änbel'fd). ,,©ie fiebeti Sorte unjere« lieben Cr«
löfete" »on bem beittbmten «irebeueombonifteu be« 17. Sabvbunbert«
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$. ©c&iH} g^ören wol ebenfall« ntdjt )u ben oebeuienbpen Srebucten

biefe« ionfetjer«. ©eine ^afftongmufif unb bie ißfalmen Sa»ib'« we«

ntgPen« (leben ungleidt beber unb geböten ju ben oorjüglicbften Som«
»Optionen biefe« ©eure«. Sen Sbb'ren unb ;umeift auch ben ©olt

feblte in ber 2lu«fübrunij unb Slujfaffuncj ber grunbträftige, eoange«

lifebe S5olf«pnn unb 93olf«geip. 3n gebrüdter, lamentabler Stimmung
einberfebreitenb, tonnten ftd? biefelben in ibieneinfacbpüfeenben unb toi«

berfrreebenben ©timinen niebt ebvenjeft ju einem fortgcljeiiben Sialoge

entsinnen, ©elbft ba« einfacb tragente, pütjenbe, feiten oerflättenbe

Orcbefter wellte nietjt freifiunig genug ftcb an cen©ejang anfebmiegen.

außer ben §£.&o|jolt unb ©eoer fäjienen fammtlicbe ©olipen an
ber ©rib»e ju leiben, benn Äije, Detonationen ic. waren oorberrfcbenb

porenbe Uebelpänbe; boeb pnb roir $rn. 2Jcufit«Sir. Sterling ju

Sanf »erppiebtet, biefe Söerfe gebort ju baben <£b- 9tobe.

Berlin. Sie Siabetfe'fcben auffübrungen baben ficb eine aner«

fennen«wertbe ^Option gefiebert, weil fle f/icb, n>a« bie Sabl be« 2Hate»

rial« anbetrifft, auf einer »orficbtigen 9J(ittelpraße fünftlerifcber3nten»

tionen ballen. Socb liege ftcb bei bem routinirten ©efcbirl unb bei ber

tünftlerifcben $oten» unfere« gefcbäfcten Äünftler« mit »oller Serecb«

tigung wobl wünfajen, baß bie größeren Äunftfcboßfungen ber iSe«

genwart, bie niebt überall unb unter allen Umftänben ju einer au««

reitbenben SarPellung gelangen tonnen, in befjen Programmen eine

noeb gefliffentlitbere Vertretung fänten. 2>iefe öemertung ift jeboeb

mebr bureb eine Seobacbtung im allgemeinen al« bureb bie obige Stuf'

fübrung berborgerufen, welche aUerbing« ein Programm »on 3nterefje

barbot: Oueetture jn .A'eonore" (9fr. 1) »on »eetbooen, ben

137. $falm für <5bor, ©olo unb Orcbefier »on @. 83 i erlin g, ba«

<5 mott-Soncert für ^Jiano mit Orcbefter oon Sbobin, Ou»erture

„ffiin äRäbrcben" »on SBtterft unb bie (£« bur=@Dtnbbonie »on 9t ob.

©ebumann. Ser 93falm oon Sterling unb bie Ouoertuie »on

SB ü e r p ftnb jir-et neuere arbeiten, bie rotr aueb junäcbft in« äuge

fafjen wollen. Sen Sfalm batten rotr bereit« in b. 831. com 8. 3uni

1860 ©elegenbeit nacb ber Partitur tennen }u lernen unb auf ba« an«
erfennenäwertbefte ju beurtbeilen. ©« ift eine woblburcbbacbte, tief

embfunbene bolQbbone arbeit. 9tur febien ba« Ienor»@olo etwa« in

einen Weltitcben tbeatralifeben Cbarafter überjufireifen. 83ielleicbt

moebte audj bie Sarftelliing be« ©änger« Jprn. Otto baran ©cbulb

tragen. Sie Seiflung be« Sbor« war jufriebenftellenber al« in früberen

(Soncerten. Sie Duoerture oon Söüerft ift betitelt: »Sin SMSbidjen".

Ser SJerfaffer »erpebt mit ©efebitf bie orcbepralen9Hittel }u wirffamer

Sombination )u »erwenben; e« ift jeboeb febabe, baß er bie aufgäbe

be« 3nb«lte«, bie boe6 bie erfie unb größte ift, ju einer flachen Sieben*

facbe maebt. Sa« 6 moD»(£oncert »on 6b°ßin reutbe »on $>rn.

©ufla» ©tbumann gefßielt. ©r bätte bem erften ©a(je etwa« mebr

©cbwung unb geuer einbauen tonnen; ber ÜRittelfa^ bot ben ®lan^
»unet ber l'eiftung bar, »eldber mit großer 3nnigteit unb jtböner 2on-
(baratteriflif, fogar mit einigen überrafdjenben 3nftrumentattlaug-

effecten au*gefiibrt würbe. Sie C« bur*©pm»bonic »on ©(bumann
ftetgerte ben ©tbluß be« Goncerte« ju einer wabrbaft lünftlerifcben

SBeibc Sie Sufefübrung ber Viebig'fcben SateÜe war eine febr »er«

ftänbige unb gefebidte, ebenfo bie Strection be« $rn. SRabede eine

reebt umFitblige unb gewanbte. 9t u b. 85 to 1 e.

tüten, am 9. Secember. 3m »Son 3uan- war un« ba« lanae

»ermifjte SBieberauftreten ber grau S u ft m a n n al« Sonna änna in

botberwiinf^ite, baber locfenbe aueft<b' gefteUt ; fie joüte aber bur$ ein

Unwoblfein ber Äünftlerin jiutidjte gemalt werben, ©o würbe benn

bie tnrebeftebenbe 9folle, um bie »orau«beftimmte ©lieberutig be« 9le=

»ertoir« ni^t ju ftören, an grl. Ärauß abgegeben. Sieje fleißige,

boeb nadb jeber 9Jiditung, bie ftfb nidjt eben auf eine rafäe Jüiertfäbtg«

fett betiebt, unbegabte anfängerin bat bie Partie eben fo arg »ergrirjen,

wie alle ibr biaber anvertrauten bramatifeben Cbarattere. Sie ©e«

fangaart biefe« grä'ulein« ift bie geifhojefte ^artitvuorrectbett , welebe

nur irgenb getagt werben fann. 95on bem äiJejen eine« abgeftujten

Vortrage« b>'t biefe Same feine abnung, fte fennt nur bie beiben

febroffen ©egenfäße be« fäufeluben Sianifftmo unb tobenben gortijfimo.

©o weit bie mißglüdie 9itubefeQuug. 3nt Uebvigen t)<nt fitb bie Son
3uan-33orftellung nacb gewobntcr a« abgewidelt. — ^)ellme«ber«
ger'8 britte Cna'rteitfoiv6e braebte in füufllerifcb »otlenteter, nament«

lieb an feinen äüä«« reicher SSjieberftiegelung ©djumann'o töftlidje«

a bur-Ouartett i.C».4l, 9h.3) unb ieue« »on Jöeetbooen inlSmol!

(Cp. 51), 9tr. -2). 3nmitien würbe — einigermaßen »oreilig — an bie

©teile be« urfpiiingiicb feftjjefeJjten neuen 9f u bin fte in'jtbeu Ouin«
tette« fiir(£la»ier, giöie, $>orn, lilaiinettc utibgagott, wegen »lö(}licber

4'erbinbcrung eine« iblajer«, ba« ©dtumanu'jcbe © moll.Irto ein»

gefebeben. 9iod) unglüö lieber war ba« Programm be« »terten Ouar.
tettabenb« angeoibnet. 9Jian barte näinlid) jwifeben ba« frifcb«, V',ter

befebwingte 9J{ojart'i*e S buv.Quartett (91r. 7) unb ba« »on

ternigftem Jpumor burtbgeiftigte O». 135 ©eetbo»en'«, ba» al«
Stauung unb tunftooUe arbeit eben fo bod)« Wie tteffumige, bodj mit
»orwiegenb büfteren garben aufgetragene © motl=Xrio »on 93otl«
mann geftellt. — Sa« jweite ©ejetljcbafts^eoncert unter $ erbe d'»

Seitung baue aueb bie«ntal wieber beften 3"9 unb febr »erbienten,
großen Srfolg. Süenn man oon ber — übrigen« febr guten — auffüb«
ruitg einer jtemlicb frofiigen Sbablonen^ unb SaceHmeiflerarbeit, ber
Ouoerture ju ..©emirami«" »on Satel, abftebt, fo brachte un« ba«
Programm faft burebau« friftbe«, junge« ©rün au« unferer beften ©e«
genwart. äSoraUem war e« einer ber töftliibften »ierbänbigen aJtörfdje
©diubert'«, weldjer burdj bie wabrbaft urfcilblidje garbensradjt ber
3nftrumentation»weife i-'tfjt'« eine in ber Zfyat binreißenbe SBirtuna
auf alle $örer erjielt bat. Sem ©cbubert«Sifj t'fdjen 9}<arfd)e fcblo|

ftcb Solfmann'« erp »or Surjem »oüenbete« Soncertftüd fürSlaeier
unb Crtbefter an. Sem tbematifeben ©ehalte wie ber arbeit nacb bet
unbebingte©lüd«wurf einer reieben, geipoollen unb gewanbten ©eboofer-
wie ©eftaltuttgSfraft , leibet bie« Soncertftüd nur an einem einjigen
feiner äüirtung nadjtbeiligen gebier : an llnentfcbiebenbett be« @t»l«.
© cb u b e r t'S jomöbonijcbe gragmente, ber ©eblußftetn biefe« Soncerte«,
ftnb im ©ebalte jebr ungletcbe Xonftiide. Ser erfte ©a(j unb ba« 8n»
bante, ber im oabre 1816 com&onirten fogenannten tragifeben ©bm«
»bonie- entnommen, wurjeln »olipättbig im »or«Söectbo»en'fcbenIon«
leben unb in ben mit biefem eng»erfa>wtfterten gormen. Sa« ©cberjo
au« ber 1825 comfiouirten feegsten «spmjjbonie bat unleugbar ©djwung
unb grifebe, boeb lebnt e» fieb tbematifcb aar ju ängplicb an ben gleidj.

artigen ©afc ber fiebenten ©om»bonie SBeetbo»en'«. Ser ©cbluß«
faß, 181ü cemsonirt unb ber jweitcu (Sbur«)©bm»boniebe«9)ceifter«
entnommen, tiingt febr frijcb unb entwidelt ft* in gleichem ©inne, ift

jeboeb ganj unb gar »on jenein ©eifte beeinflußt, ber bie fDtntbontfcbe
«unfijorm tn ben erften ©tufen ibrer (äntwidlung, etwa bi« jur
»(Sroica-, beberrjebt bat. SPian fiebt: ba« ©ebotene beftebt au« tbrem
organifeben S3erbanbe entjogenen «rurbftürfen, bie — aller einjelnen
remmufitalifcbeit gerben ungeaebtet — fein« eigentliche äugfiaft üben
tonnen. ©e]»ielt würben biefe gragmente mit tielem Üifer unb auf
alle einjelnen ijüge, wie auf beu ©anjbau einer jeben biefei abgefon«
berten Wummern fubtlicb »erwanbtem gleiße. @« ift bie« eine Sbat-
jacbe, bereu Safetn fowol bem begabten Sirigenten, al« feiner Safielle

ju großer (Sbre geretebt. S.

Ulien, ben 2. Secember. Ser erfte Spclu« ber ÄammermufH«
©oirfien, weidje »on beu »ier 9Jiitgliebern ber Jj>ofot)erncaöette, ben
$Jp.Jpofjmann, Xürf, ©teiner unb 9Jiofer im ©aleit ffibr*«'
»eranftaltet werben, ift abgefdjloffen. Söenn man bebentt, weiter »er«

bienten aeltebtbeit fieb bier Jpellme«berger'« Ouartett-©oir*ien ju

erfreuen baben, fo wirb man fogleid) ben jcbwierigeii ©tanb&unct er»

tennen , auf bem bie obengenannten Ferren (teben. 3nbeffen ift biet

»on einem 8tioalifiren gar teine 9tebe. Sa«$offmann'fcbeOuartett
lerftet aber recbtSrjreulicbe«, namentlid) nacb "Seite berlecb.nif. Siefer

»iergliebrige 4Junb ift noeb fo jung, baß ftcb bei feinen gegenwärtigen

Seiftungen für bie 3ut«njt noeb »iet ©cbönere« unb ©ebiegenere« er>

Watten läßt. 33Jeniger etneerftanben al« mit ben teebnife^ reit gelunge«

nen auffübrungen tbnneu wir un« burdjgöngig mit ber SBablbe« ©e»
ooter.en ertlären ; inbejfen wirb aueb in biefer ©ejiebung cieQeicbt ein

längece«9J(iteinanbeifein bie Jperren über ibre aufgäbe jur »ollfomme«

nen jtlarbeit bringen Ser ffünfte ber brei abenbe war ber jweite:

©onntag ben 18. 9<o»ember. $ier batte man einen ungetrübten ©t«
nuß; biefen bereitete un« ©ebumann'« bcrrlicbe« Ouartett in a bur

Dp 41, 9er. 3. Sen jweiten ©aQ, ber »on einer binreißenben ©cb8n«
beit ip, jbielten bie Ferren aueb am bePen; weniger gelang ibnen ein

ganj fiebere« 3neiuanbergreijen bei bem an unganjdje ober 3igtunet«

rbotljmen erinnernben legten ©afee. außer bieiem Cuarteit tarn nod)

äNojart'd (Slaoterquartett © moll unb ba« D-uintett S bur 9er. 5
be«felben SJeeifter«. :!Beniger ungetrübt wa en bie ©enilffe am »orbet«

gebenben unb nacbfolgenben abenbe, namentlid) an Unterem, wo jwifeben

äRojart'«S moU<Ouartett unbJpapbn'« unübertreffliebe« <S bur«

Ouartett ein langweilige« $ianoforte<Ouintett (<J moll) »on ©pobr
eingefeboben würbe. 9cacb anbörung beefelben tarn un« S3ater$>abbn
mit ber reiienb contraeunetirten Soltsbomne wabrbaft erlofenb unt

befreienb au« langer Üjetlommenbeit. ©ejpielt würbe übrigen« gerabt

an biefem abenbe mit febr otel ©ebwung unb großer ©icberbeit. Sem
erpen Ouartettabrnbe, ber butcb ein äia&bolbi'fcbe* Slaoierquartett

»erunpaltet gewefen, wobnten wir wegen ber gleicbjeittg bei $aS>
linger pattpnbenben 9cooitäten«©oirc*e niebt bei; über bie beiben

anberen abenbe aber tonnen wir un«, unter ben bereit« angebeuteten

Qinfcbräntungen, mttanerfennung auef&recben. Sir bürfen niebt an«

erwäbnt lafltn, baß bie sperren an jebem ber brei abenbe burd^ eine

außer bem Vunbe ftebenbe Kraft unterpü(}t würben. 6« ftnb biefe

lintttftfltwnhfit Sraflf für ba« Diana Strl. gibp, btt «&«£). Äremf ei
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unbSeibner unb $r. Sangrara für bie 8iola. i?«öterer h>«b m
gleiten Sodu«, bei im 37täij ftattfinbet, aud) al« (iombonift in biefen

oirten erscheinen, unb wir »erben auf ihn fpecieH, »ie auf ba« aanje

Bejirebcn, nod) jurüdtommen. ©o»ol bie bem Ouartettbunbe ange«

bBrigen al« auch bie au« ©efäHigfeit SKitrcirfenben »urben jebeSmal

für u»re Stiftungen lebhaft abblaubirt. 8n Aufmunterung fehlt e« alfo

nid)t, an (Sifer aud) nicht, unb fo wirb e« aud) balb in ber au«»ahl
ber Xonftttde verrcdrt« geben. E. K.

Plauen. SBir Ratten am 11. b. SRt«. im »»eiten SBintercencerte

ber „erbelung" »ieber einen herrlichen mufifalifd)en @enufj. Da«
Programm braute un«: Sbmbhenie D bur bou SRojart; SRecitativ

unb arie au« „Sbhigenie in Xauri«" bou ©lud; jwei Sieber für

(S^or von 2R. Hauptmann; Ouvertüre ju ..^rometbeu«" bon

Beethoven; Ouvertüre ju „äRebea" von Sberubini; ©cene unb

arie au«„greifd)üt}"; üieber am ^ianoforte bon g ran j Schubert
unb SR. ©chumann. — §r. SWufiNDir. <S. 3»bn au« $alle toar

für biefe« (Soncert eon unferem »äderen (Sanier unb ÜHufit'Dir. ©aft
jjerbeigejogen »orben. ©ein 9tame batte bei bitftgetn publicum burä)

bie im ver»id)enen Sommer bier ftattgefunbene Suffübrung be«

,,(Slia8" einen febr guten Klang, »eäbalb biefe« Goncert, trofe ber un«

günftigen Kitterung, ungeteöbnlid) jablreicb befugt toar. $>r. 3obn
tourbe bei feinem auftreten mit ftürmifd)em av»lau« begrüßt; einen

gleidjen abblau« erntete er bei jeber Kummer. Der Xon be« $rn.

SRufif-Dir. 3<>hn ift groß unb ebel; feine ganje mufifalifebe 3ntetti«

gen), nie feine ärt unb SBeije 511 fingen ift eine burd)»eg tüufllerifd)

reife unb feine äußere ffirftbentung eine natürlicb»lieben8»ürbige. —
SKSge biefer braoe Äünfller red)t balb »ieber tu un« lommen. — Die

Haltung unfere« Ord)efler* »ar burdjau» feft unb bräeife, »eebalb

man aud) unferem tüchtigen @tabtmufit»Dir. <5l. SJlabler reiben,

»obtberbienten Beifall jofite.

3ltrnburg. 3n ben beiben erften abonnementconcerten, »eiche

am 6. Wobember unb 11. December ftattfanben, tarnen folgenbe ©tttdt

jur auffübrung: im erften bie ©bmbbonie 8 bur bonBeetboben
unb bie Ouvertüre jum „Serggeift" bon ©bohr. §r. <S. Dabiboff
au« Scibjig fbiclte ein (Soncertino eigener Comjiofition unb Fan-

taisie caractenstique bon ©erbai« für Bioloncell. grl. Slara
ßintel aus DreSben fang eine 8rie au« „Donna Carictea" ben

JRercabante .,Ah! s'estimoancormivuoi" unb bann brei Sieberam
$ianoforte; imjweiten: ©bmbbonie in DbonSWojartunbOubeTture
»ut„gürftin von®ranaba" vonScbe. grl.S.SBiganb au« Seibjig
fang Ave Maria von Gherubini, arte au« „Beltfar" unb Sieber am
$ianoforte : „grübling««®laube bon© d) u b e r t unb „grtthling«nad)t"

eon SR. Schumann. #r. (Eoncert«2)c. ©tabe trug für ba« ?iano>

forte bor: Soncert in C mott bon Beethoven (mit einer im legten

©afe befonber« eingelegten Sabenj), unb Scomanje unb 9ienbo au«

bem Goncert Ob. 11 von ffibobin.

(Eagcsiiel'djidjte.

firtirii, Conrrrtt, Cnaanrnirnift. <5cncert>3R. ©inger au«

SBeimar bat in Safet unb Stuttgart, an erflerem Orte im
brüten abonnementconcert, in Stuttgart im $oftbeater, gefbielt

uub beibe SKale aufterorbentlid) gefallen, ffir »irb bemnScbft »a^r«

fdjeinlidj gänjlid) als (£oncertmeijier nacb Stuttgart iiberftebeln.

ÜKortiev be gontaine ^at in ^af jel unb 3Künd)en concer»

tirt, an Unterem Orte in einer bejonberen ©oiriSe gan) allein ba« au«

15 Wummern befte^enbe Programm gefbielt.

Der glötenvirtuo« Ieifd)at bat in $rag brei (Soncerte mit

bem gläujenbften Sifolge gegeben.

3n Berlin bat ber junge SSioloncettift ©d) mit aud) in einem

(Eoncert be« giauenberein« ber ®uftao>abolbb»@tiftung febr gefallen.

3n ber n»eiten Äammermufiffoiree ju Dre«ben »urbe u.a.

© d) u in a n n'« a bur»Ouartett gefbielt Die bortige jtritit finbet jur

©tnnbe nod) anftofj an „r(btbmifd)en Sijarrerien" in biefem SBerfe,

»elu)e« in SeibJtg nnb an anberen Orten bereit« boüftönbig aner>

tannt ift.

3n ©era tarn im bierjigften Conccrt be« mufttalifdt»en herein«

am 11. December unter 3B. ijcbiid)'* Seitung $ anbei'* „aieran»

berieft" jur erften bortigen aujfübruiig. 3m erften Xbeil fpielte grl.

©ert&a ©d)»albe au« l'eib)i<1 ""' vielem öeifaD einSKenbel«.
fotin'fd)t« (Soncert unb (Sb. obin'jd)e Variationen.

iÄulthffflr, vlufiiihrunatn. 3n Sönig#berg ftnb vor Xuricnt

Sifjt'8 ..laffo" unb ~geft(laiwje", erfterc«' Seif' im ©tabttlieater

rcieberbolt mit letfjaftem Seifall, aufgefübrt »orben.

Heue uub nrurmftubirtr Cyern. am 15. December fam in

Seibjig Offenbad)'« »Orb^eu« in ber llntermelt" mit Seifall jur

erften auffübrung.

fiterarifdit Hotijen. ©leid)jeitig ftnb j»ei ueue Xerte be«

»Don 3uan~ erfd)ienen: von gr^r. v. £3oljogen unb vom fJrof.

S. »ifd;off.

Qeue Aunufad)en. 3n $ari8 ift ein (S^erubini « Dentmal
im fJlan.

^lueffidjnungen, ßtrdrberungtn. gür ba« nScbfie nieber«

r$einifä)e ÜRufitfeft in aad)en ift granj Sad)ner jum Dirigenten

erroäbtt »ovben.

tobesfälte. Der SWuftflebrer g. g. SBeber in Öerlin, ein

begabter SKann, Serfaffer berjeuiaen $rei«fd>rift über $armonif,
»eldje eine Belobigung erbielt unb einer äb^anblung über SBagner'o
..Drtftan unb 3jo(be" in ben »anregungen-, au« HJommern gebürtig

unb erft feit einigen Sauren in Berlin tbätig, ift iu ber erften SBotbe

be« December am ©cblagflufj geftorben. SBir bebauern feinen Xob
aufrichtig.

Um 5. December ift ju $ofl)eim ber in lefcter 3««' geifteetrante

Xenorift ©reiting 52 3abre alt geftorben.

Dermifdjtcs.

Unter ben Jpaubtern ber muritalifdjen Äritif in Sien ift Ärieg

au«gebrod)en. Der Seridjterftatter ter »treffe" bat lebten für bie

IBefprecbung einer Bad) »auffübrung in ber bortigen ©ingatabemie
bon bem JRebacteur ber „Deutfdjen äJcurttjeitung", ©elmar <3agge,
eine ©trafbtebigt entgegennebmen muffen, »eil er jur $orfid)t bei ber

SBabl Bad)'fd)er SBerte gemabnt uub bie au«fül>rung ber gewäblteu
getabelt batte. Der »eridjterftatter ber „treffe" — betanntltd) ö C.

JpanSlid — fagt bei biefer ©elegenbeit, uub »ir ftimmen ibm barin

voUftünbig bei: „<5in allgemeinere« 3uterejfe bat ber angriff be« Jf>rn.

©agge nur baburd), baq er »ieber einmal auf ten Hinten unb leiben»

fd)aftlin)en@iJt}enbienft binnxift, ber leiber unter äJcufitcrn nod) immer
für „Beret^rung ber Slaffiter" gilt. Die ftritit unb ©eiciidjtfcbreibung

ieber anberen Xunft bat fid) Uiigfi einen viel freieren Stanbbunct in

ber ©eurtbeilung i&rer großen SWännei ge(d)affen. Sollten unfere

Xonfünftier pd) «t»a« mebr mit ben arbeiten beutjdjer unb au«lan-

bifd)er Siteraturgefdjidjte betannt madjen, fo »ürben fie erfe^en, bafj

ed)te Äritif nirgenc« befürdjttt, eine anertanute ©röße in grage ju

fieüen, inbem fie beren ©d)attenfeiten natbroeift unb ertlärt. «sie »ür<
ben lernen, »ie freimütbig bie ^ingebenbftt Äritif ba« Steige bon bem
jßergänglidten im Äunfttterf fa)eibet, teobl »ifjenb, baß aud) ba« be*

gnabetfte ©enie mit jäben 3Burjeln an bie Sebingungen feiner 3"t,

feine« SJolfe«, feine« ftaatlicben unb religiBfen Soben«, enblid) fbeciett

an ben je»eiligen ßuftanb ber fünftlenfd)en Xcd)nit feftge»ad)fen ift.

Unter ben üRufitern l)errfd)t bierin eine »eit engberjigere anfdjauung.
Die SBJebrjabl bon ihnen »iß Sad),@lud, iÖtojart, «eetljoben
nid)t al« große Äünftler bereit, fonbern al« ©ottt)ettcn angebetet

»ifien. Daber fommt aud) in unferer mufit^iftorifeben Siteratur jene

uuverbältnißmaßige 3*bl von ©djrifteu (namentlicb, S8iograpb«"t). >n

»eld)en man fo viel Öntbufta«mu« unb fo »enig Selebruna finbet.

gür bie deftigfte unb unbulbfamfte unter ben mufitalifd)en Parteien

gilt »ol mit 3ted)t bie ber söaebianer. Stiemanb tann ba« geringfte öe'
benten gegen ein >B a dj'fdje« Serf äußern, ob.ne baß fofort bie ©efin>

nungSgenofJen §rn. S a g g e'* i^r »üt^enbe« .,Au voleur ! au voleur

!

(Sin >J)(obernerl (Sin SS5eltlid/er!" hinter ibm herrufen."

(Sin eigent&ümlidjer Umftanb ift e«, baß brei berfd)iebent Seit«
jigerSKuptreferenten über bie aujfilbrungen ber »(Suterpe« bie le|}<

ten Wummern an jwei abenben, löeetboben'jcbe SJerfe nämlidj,

„abjuwarten uerbinberf »aren; biejelben Referenten fühlten pd)

jeboeb feine«»eg« cerbinbert, über bie neu borgefübrten Xonftttde o^ne

Söegrünbung ben Stab ju brechen. Diefe augenfcbeinliche ©leidjgültig«

feit gegen fogenannte „claffifche" ©erte eontraftirt auf« ©d)neibenbftt

Sonate fein Behagen ftnbeu.
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Intelligenz-Blatt.

/fir SinflöerriMf rntti Con«rt-jJn|litotc.

Im Verlage von F. E. C. LeUCkait in Breilau sind erschienen:

Gottwald, Heinrich, Op. 3. Sei mir gnädig, Gott! Cantate

für gemischten Chor (und Tenor-Solo), Streich-Quartett,

2 Clarinetten, 2 Hörn und Orgel. 1 Thlr. 5 Ngr.

Hiller, Ferdinand, Op. 62. Naenia Helolsae et Monialium

juxta sepulcrum Abaelardi. Gesang Helol'sens und der

Nonnen am Grabe Abaelards. Hymne aus dem Mittel-

alter mit deutscher Uebersetzung von G. A. Königsfeld,

für eine Altstimme, Frauenchor und kleines Orchester.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug, Orchester-

und Singstimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Bust, Wilhelm, Op. 6. Sechs Gesänge für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. Partitur u. Stimmen. Heft I. 1 Thlr.

Heft IL 27»/a Ngr.

Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137: „An den Wassern

zu Babel sassen wir" für Chor, Solo und Orchester.

Partitur 2 Thlr. 15 Ngr. Orchesterstimmen 2 Thlr. 5 Ngr.

Ciavierauszug 1 Thlr. 10 Ngr. Singstimmen 20 Ngr.

. Op. 25. Motette: „Frohlocket mit Händen alle

Völker" für zwei Chöre. Partitur mit beigefügtem Cia-

vierauszug 22*/i Ngr. Chorstimmen 20 Ngr.

, Op. 26. Vier Quartette für gemischte Stimmen.

Partitur und Stimmen 27 1
/a

Ngr.

Soeben sind im Verlage der SchleSiDgeftehen Buch- und

Musikhandlung in Berlin erschienen und durch alle soliden Musik-

handlungen zu beziehen

:

Anthologie classique de Fugues, Preludes etc. p. Piano

p. Bach, Mozart, Pachelbel Nr. 17—21. Mit Fingersatz

von Liszt und Kullak. ä 5 Ngr.

Arditi, Ilbacio — Der Kuss, Walzerarie f. Sopran. 15 Ngr.

Berliner Ballet-Tanzalbnm für 1861, aus Hoguet's und

Taglioni'a Ballets: Satanella, Aladin, Lustige Muske-

tiere von Gährich und P. Härtel, Polonaise, Galop, Qua-

drille, Polka, Walzer, nebst Artöt-Mazur und Trebelli-

Mazur von Chojnacki für Piano. Nur 15 Ngr.

Bernard, Semiramis de Rossini p. Piano. Op.59- 7 ,
/8
Ngr.

Chojnacki, Artöt-Mazur u.Trebelli-Mazur f. Piano. 5 Ngr.

Cramer — Henselt, 30 Etudes p. 2 Pianos. Livr. III.

Nr. 21—30. l s/j Thlr.

Curschmann, Der kleine Hans f. Alt od. Bariton.

Qenee, Bruder Stromer für 1 Männerstimme mit Piano.

Op. 57. 177s Ngr.

Gumbert, 6 Lieder f. Alt od. Bariton. Op. 2. 17 1
/» Ngr.

Zephir hör für Alt. 7Vs Ngr.

Köhler, Gleitet Elfen! f. Sopran mit Piano. Op.6. 5 Ngr-

Knntze, Zwei heitere Männerquartette mit Bass-Solo.

Op. 71. 17'/a Ngr.

Liszt, Schillermarsch von Meyerbeer für Piano. 1 Thlr.,

zu 4 Hdn. 1 Thlr.

Löwe, Di'-' Uhr f. 1 Singst Op. 123. 12V«Ngr. Ballade:

J)er Nöck". Op. 129. IL */4
Thlr.

Meyerbeer, Schillercantate f. Solou. Chor mit Orch. 2 Thlr.,

mit Piano. 25 Ngr. Chor- und Solostim. ä V/t Ngr.

Radzrwill, Ouvertüre de Faust, Fugue de Mozart pour

Piano. 10 Ngr.

Schubert, Schlaf wohl! Ich sah's f.Barit. od. Alt. 15 Ngr.

Taborowski, Wista-Mazur p.Violon av. Piano. *jt
Thlr.

Taubert, Im Grünen f. Sopran od. Tenor. 5 Ngr.

C. M. T. Weber, 3 Gesänge aus Preciosa und Freischütz für

Männerchor. Part, und Stimmen 10 Ngr.

, 6 Lieder f. 1 Singst, mit Piano. Op. 66. Neue

Orig.-Ausg. */4 Thlr.

Berliner Mnsikzeitung „Echo". Quartal IV mit Musik-

beilagen. 20 Ngr.

. Heilung des Blinrlgtbornen, Oratorium m. Orgel

od. Pfte. Op. 131. Part. 2 Thlr. 4 Chorstim. ä 5 Ngr.

Im Verlage von F. E. C. Leuckait in Breslau sind erschienen:

W.A.Mozart's Clavler-Concerte
für Pianoforte zn vier Händen eingerichtet von

Hugo Ulrich.
Bisher erschienen:

Nr. 1 in Es dur 2 1
/« Thlr., Nr. 2 in D dur 2 Thlr.,

Nr. 3 in moll 2 Thlr., Nr. 4 in C dur 2»/j Thlr.,

Nr. 5 in A dur 2Vs Thlr., Nr. 6 in D dur 2 1
/« Thlr.

Nächstens erscheint: Nr. 7 in B dur.

Die Verlagshandlung erwirbt sich ein grosses Verdienst, diese

Concerte von geschickter Hand vierhändig setzen zu lassen, und ist

•wohl nicht daran zu zweifeln, dass sie dieselbe Verbreitung finden

werden, die den Symphonien Mozart'» , Haydn'% u s. w. in guten

Arrangements geworden ist. Die vorliegenden Nummern sind mit

seltenem Verstandniss der Partitur und mit praktischem Sinn über-

tragen, so dans den Spielern der Genus» erwachst, ohne erheblic/te

Schwierigkeiten in allen Theilen das schone Original wiedergeben

zu können.
Heue BctIumt Munikultun« Nr. SO. 1*59.

So eben erschienen im Verlage des Unterzeichneten

:

Franz Liszt's

mit

Pianoforte.

Siebentes Heft. Prpis 1 Thlr. 15 Ngr.

Leipzig, den 20. Oecember 1860. C. F. KAHHT.

Autograph Mozart's.
Die Original -Partitur zu „La nozze di Figaro di

W.A.Mozart" ist zu verkaufen. Etwaige Angebote wolle

man bis Ende Februar 1861 in frankirten Zuschriften an

Unterzeichneten gelangen lassen.

Pressburg (in Ungarn), Nonnenbahn 82. V.ScbUTJg.

Xirutf ton Veofcolb

da.:*.-., i

gdmauf in ¥tip}tj).
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